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€inleitung*

@ö gtcbt lüenigc 6täbte, \vdä)c bei tf)rcr ©rihtbuug ^u

einer fo ()oI)cn 5(ufga6e berufen miirben, tt>ie ^arl ber @ro§e

fic für ^ambnrg geftellt I)at, alg er jeine ^Hnefter unb i)litter

an biefen, bnrd) bie 3(uömünbung ^weier glüffe in hk (5(be

bem :8erM)rc günftigen, bnrd) hk Entfernung i)on ber 6ee

unb bcn bort bnrd) bamalö nnbebeid)te fumpfige Snjeln mU
fvid) bnrd)brDd)enen (Strom gegen ©eeränber gefd)ü^ten Drt

^u fenben befd)(D^. Der ^taifer beftimmte biefe «Stabt ^ur

großen 93ti|[icn§anftalt fiir ben ganzen nod) nnerfDrfd)ten

5flürben, üon beffen 3SöI!ern, hm ^äimx, ^J^orbmannen,

(Sc^ireben, mand)en 6Iaüenftämmen, t)^n granfen bie meiften

nur bnrd) feinblid)e 33erit()rnngen befannt, anbere gän^lid)

nnbefannt iraren. 5)er ^a^ nnb hk 9^Janbfnd}t ber Reiben

bviBen bieje Sriebenöbnrg ^änfig ^erftört. 5)cd) fanb fd)on

£nbirig ber gromme in bem 3^ieberlänber ^2(nögar einen eben

fo begeifterten nnb üi^nen ©lauben^boten, aU in i^m ©renken

fcineö ©prengelg t()äiigen 33ild)Df. 3(uf biefen, ir>el(^er n?ie

rrenige tcn Beinamen beö ^eiligen uerbiente, folgten lüürbige

9}Mnner, me(d)e in feinen gn^ftapfen fort^nfc^reiten üerfnc^ten.

(vin 3al)r^unbert nad) i^m befeftigte ber (^r^bifdbof 5(balbag,

»om ^aifer Otto bem ©ro^en unterftü^t, hk ©rgebniffe ber

bi0()erigen eoangelifc^en 33eftrebnngen bnrd) t^k ©ritnbnng ber

bänifc^en S3igtif)ihner, unb fd)lo^ \tm (5rjbiötl)nm nod) nä()er

an 2)eut|(^lanb bnrd) hk ©riinbnng ber 33i6tl)ihner in ben

l^änbern ber nörblic^en 6Iaoen. 2Bon biejem 3eitpnn!te an

»erfnüpfte fid) and) hk ®eid)id)te feiner ganzen nmfangreid)en



VIII etnkituitg.

-Dicccfc nci^ei mit berjeiiicjen beö beittjd}en J'Keid^cö, itnb nvid>

einem jiveiten 5al)r()unberte fonnte ber ©r^bifcf)of Don $amburv3,

5(balbert, jeine Bcbeutenbe ^erfönlic^fctt .^ur ^^fnerfenuung

IBvingcnb, btc ©d)tcffale beö ^eti^es leiten nnb ein ^atrtarc^vit

iiber ben cjcingen 9lorben erftreben. £)cc^ mit feinen mviaJ3=

lofen G'ntnnirfen begann jc^on in ]eintn legten ßeben6jal)ven

bie .sperrlicbfeit bei:^ (vr3biöt^nmeg jn fdnüinben, nnb ^aQ bvitte

3al)rbnnbert fannte nni ncd) ^ic nrfpriinglidie jäd)fijd)e nnb

einen el^emalö jlainji^en germanifirten Ibeil ber ^ivimbnvgijd^en

5)iccefe.

Der Uriprnng, baö (5m)?orfommen nnb ber Q^erfaK biejeö

Cvr^biötbnmet", bie 3d)icf]a(e ber t)er]d)iebenen ^iationen cnU

l^n-cffenen Gr^bijc^öfe, ik 3:[)aten nnb Seiben »ieler @Ianben§=

boten nnb 5D1ärtl)rer, i:}k 33eriüidlnngen ber ^ird)c ben fäd^=

fiid)en »^er^ögen je nne 'i^cn ncrbijdien .Wenigen gegenüber;

ik erjte anöfitl}rlid}e Sdnibernng ber ßänber nnb 33ölfer,

iüeld}e bem ^^ambnrgijd)en ©prengel angehörten, — bicfer

angie^enben, nmfangreid)en ^^nfgabe, ]d weit fte fid) beim

britten 35xertel beg eilften Sa^r^nbertee, ^nr (Spod)e ber

grö{?ten ?3]a(^t nnb be§ erften 35erfal(e6 be» (5r5biötl)nmeo,

geftaltet ^atte, feblte ein ®e]d}id)t]d)reiber. !5)iefer ^at fid),

^nm größten $eile ber ©ejc^ic^te bes S^orbenö, fo üorgiiglic^

a(ö bie bamalige ^ilbnngeftnfe bec^ norbIid)en 2)entfd')IanbC>

es geftatten trollte, in bem Bremer ^T^omberren nnb Sd)ola=

fticnö 93i. ^^Ibam gefunben, einem fiir jeine Beit nnb jein

il.>aterlanb jo gebilbeten 5)iannc, als finnig =talentt?ol(en nnb

treuen ^erid)terftatter, bemjenigen @ej(^icbtjd)reiber beö TOttel=

alters, n^eld^em nur eines fehlte, nm alö ber ^erobot beö

Sterbens ge^riejen gu ererben. 5)enn Iciber bebiente and) er

fid) nid)t, tüie es unter ben germanijcben ©tämmen 'i)od) i?on

ben ^^tngeljad^jen nnb 5^orbmannen bäufig gejd)al), jeiner



Einleitung. IX

SanbeSjpvaci^e, fonbent gletd) ben romantfd)cn ^ölferit, bereu

üerborBene 3tt){tterfprad)e unb 5)ialecte folc^e 3(uSl)üIfe für

Uterar{f(^e 53littl)eilungeu erforberltrf) maä)k, ber (atetnifdieu

^trc^enfprac^e, unb fogar etuer oft jtemltd) uubel}olfeueu.

Um un^ bte ^ilbuug^ftufe beö Wl. ^^(bam gu t>crbeutlid)eu,

ertuueru voix ung, xok fel)r bte .^Icfterfd^uleu ber germauifd)eu

Räuber, mit 5Iuguat)me (Suglaubö, lüelc^eö mel}r eiu römifc^eö

^anh alö ein rcmauijd}eg gebltebeu gu fetu fd)e{ut uub U)o l)erua(5^

bte augeljäd)f{id)eu c^rtftlidieu 6c^u(eu ftd) au bte ber römifd^

gebtlbeteu ^rtteu attle^en fouuteu, l)titter \)mtn ber roma=

utfd)eu Sauber, lüte 3U (kerbte, ©t. @al(eu, Jobbte, 93ioitte

(^ajftuo ftaubeu. 2)eu 3:rdgeru ber 26tffeufd)aft uitter 'i>m

d)riftltc^eu 5)itfftouareu, ^qm irtfd)eu 6ccteu, begegueu unr tm

uörbltd)eu 2)eutfd)Iaub, tüte tu aubereu uorbtjd)eu Säuberu,

utc^t bteäjettö ©ölu, ijermut^ltd} it^etl fte bte ©egeubeu fuc^eu

mu^teu, wo bte üermtttelube ^unbe be^ Sateiut]d)eu if)ueu

eutgegeufam. 33du einer augel|äd)f{fd)eu @d)ulbtlbuug, iüeld^e

SBidebab aug bem eigenften Sßaterlaube 33eba'g gebrad)t l)abeu

mag, tft jebe unmittelbare (Spur uerbren: jene '^ann nur mittelbar

au§ gulba, SöiufrtbS (beä ^. ^ontfag) Stiftung, I)terl)er gelaitgt

jetu. 3m uörblic^eu 2)eutfc^laub fenuen mir nur gmei ^lcfter=

jc^uleu, mel^e tiid)tige Sel)rer bejahen, dnc 3U 93tagbeburg

unb bte anbere 3U SSremen, M'i)^ üermutl)ltd) t^on gulba ai\^^^

gegangen, jene üDr3Ügli(^ burc^ £)ctrtf berül)mt, melcBer jur

3ett ber jäd)ftfd)en ^atfer blüt)ete, btefe bur(^ .Octrif^ ©d)üler,

3:l)tabt)elm, gehoben. ')

Unfer 5(bam, um'ä 3al)r 1040 ober etmaö früher in ber

93kr!graff(^aft ^^zi^zn^) geboren, bürfte tu ber erftgenannteit

l) ^ier {}ätte hoä) ber 3}erf. ^ilbes^eiiu unb aubcve 53übungöftcitten

auc^ Benicffici^tigen muffen. 2ö. — 2) 2)iefe ^erfunft berul^t nur auf 93er=

mutl;ung. 2ß.



X G-inlcitung.

'ScBiiIc vjcbilbct jcin, t^a cv tcn ^iakct feiner ipeimatf) nie

abgelegt bat; üb er Hn ^^^lagiftcrtitel einer anberen 3(nftalt

i^erbanft, ivc er bie :prie[terlid}c 59eibe erbielt, ift nne nn=

befannt. 3m Sabre 1068') !am er an ben ^cf bee ^am-

hirgijdicn (5r3bijd)cfe ^(balbert, n?e(d)er I^em ©e]d)(ed}te ber

^)lar!grafen »on ^[öettin^) unb aljo jetnem ©eburtölanbe an=

geborte, ein niäd^tiger ^ird)enfürft, ber 93iänner i^cn S^alent

nnb .^enntniffen, cbvgleid) nid}t immer mit gliufltdjer ^(uöwabl,

berbei3U5te()en ]nd}te. Unter ben v3(ürf(id}en (vnrerbnngen fennen

mir ben ©ualbD ober ^öalbo, einen @eiftlid)en au^ 5nt=Scrbie,

meld}er burd) eine Bearbeitung beg Sebens be^ I). 5(nggar in

.<perametern fi^ jenem empfabl nnb aU er>ibifd)cf(id)er (Jr^*

fanjler nnb ©ümcuftcg 3n 33remen ein bcbee 5Qter erreid^te.^)

3nm magren 6egen für '^k @e](^id)tgfcrid}nng marb aber ^k

§erbei3ie!)nng beö 5)L 5(bam. ©iefem marb ta§ 3(mt be§

^cm]d)clafter§ iVbertragen, ein 5(mt, ju meld}em if)n hk milbe

aber ernfte ©efinnnng, je mie bie ^Tenntniffe, meid)e jcin

@ejd}id)temer! fnnb geben, jel)r geeignet mad)ten. ^^cn jeinen

ferneren Sebenr>r^erl)ciltniffen ift nicbtö anj nnö gelangt, ba er

and) jelbft nid)tö barüber anbentet. 3Sir erjeben ans jeinem

33ud}e, ta^ er Hamburg nnb ^icrbelblanb genau fannte, unb

bd ben Bujammenfnnften beö 6-r5bijd}Dfeg ^Ibalbert mit bem

^änenfenige eium (>'ftritbjcn zugegen mar, i:cn me(diem le^teren

er fid) Diele 51ad)ricbten über 5)cinnemarf gn üerjd)affen mu^te.

2)a^ er ben ^önig nac^ jeiner ^efiben^ 3Roeg!iIb begleitet ober

jcnft bie norbijd^en Räuber jelbft bereift \:)Cibz, ift unö nid)t

berid)tet. Süd) ^cg er H^ genaueften C^rfunbigungen ücn 'i^m

1) 3m 24. 5(mt5iaf;r StbalBert^S nad^ Slbamö eigener 2(ngabe III, 4,

beffen (ätiifc^ung gwifc^en 1043 unb 1045 ftreitig ift. 3m 3al)rc 1069

wirb 2(bam urfunblid^ ald Sc^clafticut^ ernjäf)nt. 2B. — 2) SSielmel^r ber

-^falsgrafen pon €ad)fen. 2B. — 3) Settfc^rift bee 3?ereino für .spamburgifd^e

©efd^i^te, 3Sanb II, Seite 31 folgenb.



Einleitung. XI

()cimfel)rettben @et[tltc[)eu ein, ir)cld}e tu ber ncrbi|d)eit SDtöcefe

ücriretlt ^tten, ]c ir>te ücu it)o!)lunteiTtd)tetcn Saicn, unter

beuen er einen eblen 9]orbeIbtugen auä^eid^net. 5)ag gröfUe

(n-eignt§ feinet i^ebeuö wax bie 9'cä!)e, in ir)eld)e bie 33ürfe^ng

i{)n gu bem (Sr^bifdiofe Slbalbert fü!)rte, einem \o Bebeutenbeu

aly »DU feinen £eibenfd)afteu irregeleiteten 5DZanne, n)eld)em

jener, mit fkrem, aber milbem 33licfe \zine %d)kx erfenneub,

mit treuefter 33erel)ruui3 biä 3U feiner legten 6tunbe banfbar

anf)ing. ^ladj 5(baIberto im5a£)re 1072 erfolgtem 'Jio^c umubte

er fid} mit liebeücllem ®emütl)e beffen 5^a(^folger Siemvir 3U,

in beffen brittem 3at)re er fein biefem gen)ibmeteg 3^Öerf ge=

f(^rieben l)at.

^OM feinem ferneren äußeren Seben ift nid)t6 auf un^

gelangt, alö ber un§ 0l)ne ha^ %\i)i gleichgültige S^obeötag

(12. Cctober) unb bie Sage, 'i^a^ er bem untüeit .^parburg

belegenen Mofter 9f{ameelol) einen 3Öalb fc^enftc unb bafelbft

beerbigt fei. 2)a^ er \xä} bort länger aufgehalten ^ahe, mag

immer eine ©tü^e in ber 33emer!ung ftnben, ba^ i\ad) ber

leWen ßerftörung .pamburgg jeneg benachbarte, bcd) burc^ bie

größere (^'utfernung t»cn ber (5'lbe beffer gefd)ii^te .tlüfter,

luu'itberge^enb eine l)öl)ere ^ebeutung erlangt l)aben unb ber

^iBo^nfi^ üertriebener ^amburgifd}er unb 33remifd)ei* 'rom=

berren geivefen fein fann.

5)eutlid)er alö hk äußere liegt ^k geiftige 3:l)ätig!eit unfcre^>

iBremer 6d;clafticug üor unö. (5r l}atte Uc lateinifi^en (Slaffifer,

tüeld}e ^u feiner Seit gelefen mürben, burc^auö inne; befonberc>

ücrtrauet finben lüir il)n mit 6alluft, meld)em er gan^e ©ä^e

entlel)nte unb nad)bilbete; fobann mit 33irgil unb ßucan;

v5olinu0 unb 93^arcianuö (^apella t)atte er fleißig ftubirt, um

Diad)rid)ten über ben ^^^orben aug il)nen gu fd}öpfen, meld)e

er freilid) gleid) anberen au§ i)en römifd)en O'laffifcrn mit grof3er



Xll ©inkitung.

^Sorgfalt gefcf^cpften -^bttgen nid^t immer xidjtio, an3uiucnDcn

lüu^te. 5)af3 er ^k ^ihd intb maitd^e .^tircbenüciter genau

fannte, uerrätb fid) t^telfciltig in jeinem mit Steffen berjelbcn

reid^ burdnpcbten ©ti^Ie. ^^in @e]d)id^töqnelTen, ireld^e feiner

^(ufvjabe bienen fcnnten, jd^eint ihm irenig gefehlt ju l^aben;

lüir fef)en, baf^ er bie gnlbaer 3aBrbiid)er, anberc tcn 9teu=

(^ornei, 'tjk 5:l^erfe (yinf)arby, >) bic ^^iograpbien ber er[ten (är^^

bifd)öfe feiner ^ird^e nnb anberer großen ©lanbenöbcten beö

^3lDrbenc> fcrgfältig gelefen nnb benn^t batte. 2)ie 3Serfe beö

S^Öibnünb nnb beö 9)leriebnrgev 23iid^Di^i 5l^ietmar, ireldu'r,

jDurd^ feine ^3)tntter ben ©rafen rcn (Stabe entftammt, bie

©efdnd^te beö .^ambnrger (yr^bic^tbnmö berührte, fannte er

jebod) ntd)t.

2)ag 5(rdni^ feiner .^ird^e unirbe i^on ibm f(eif3ig jn &tatl>e

cje^ogen. Sdn-iftlidie Cnel'len ber @efd)id)te beö 5)tcrben§ finb,

foüiel irir iinffen, nenercn Urfprnngö unb fennten baber )^on

i^m nid)t benutzt ir>erben. -Dcd;* fcbeinen fefbft angelfdc^fifcbe

£}uel(en i^m nid)t gan3 fremb gen^efen 3n fein. So unirbe

eö i^m befcbieben, anö älteren biöireilen für nnö i^erlcrenen

gefdiriebenen (Mefd)id)tyqne(len nnb burd) forgfame 3?ennMng

ber ^(nofagen ber glanbiüiirbigften Sengen ein ^erf gnfammen

3U tragen, c[)ne ireld^ö nnfere ^nüerläffige ^enntnifi nnb

lebenbige ^^(nfd}aunng be^^ norblid^en ®entfd)Ianb§ nnb beö

ganzen O^orbeny fanm luu" bem breiselntten 3afu'I)nnberte be=

ginnen nn'irbc, lüäbrenb je^t bnrt^ baefelbe für t^k reid)e Sagen^

weit jener ßcinber nnö 'i)k nnd)tigften !)iftorifd}en Stanbpnnfte

gegeben finb nnb gugleid) bie t)erein3elt baftebenben Itrfnnben

eine lebenbige 35erbinbnng erl^alten.

1) 2)ie[em fd^rieb er burd^ ^Bertüec^fehuu] tie i^cii :)iiibc(t ucii ^ulCvi

bk>aonnene, i^ou Stcgin^arb ycUenbcte (Jrjäbhmg üdu ber Uebertragung bec

beil. Sde^ranber 311. .Oerucrjiibebcn tft «cdB ba>j burc^ ibu gerettete ^-rag--

ment bcd 5(btey ^üüc ucn ßcrrei. 25>.



(Siuleitinuj. XIII

^ic ^perfteKmtc; beö Iatctn{]d)cn ^cvteö bcö ücrltegenbeit

5Öer!e§ l;at eti3enti)üml{d)c 6d}ir>tengfetten ge(}abt, tr»eld)e ncd)

auf btc lleberfemtng nad)iütrfteu. 2)en iuu-()anbenen cf)anb-

fdu'tftett ber ^cgebenfiettcn ber (5v3tnfd)öfe ber .pammaburger

.Hird}c liegen nämlid) üerfd^tebene lleberarbeitungcn unter, bereu

feine fid) a(g hiV$ Xjrigiuvil unbe^n^eifelt ^u erfennen giebt,

irät)renb mebrere berjelben 3Hfä|(e unb ^c^olien ent()alteu,

ir*eld}e erftd)tlid) nod) i^cn beut erften lu'rfaffer I)errül)ren mitffeu.

?3Mnd)e ber v5d}olien [inb inbeffen inel neuer, t^k bal}er in

meiner 5lu^gabe burd) 33eriüeifung auf ^k .^anbfd)rifteu I;aben

unter]d)ieben tr»erben fcnnen, ireld}e ^ejeic^nung jebcd) g(ei^

anberem tritljd^en unb evegeti]d)en ^litft^euge an^ jener uicbt

füglid) in bie lleberje^ung aufgenommen werben fcnnte. ^ie

T^erid}ieben^eit ber ^dt unb bcy Urjprnnge^ beg ed^clien l)at

awä) hzi beut il'^3unjd}e unb ber ^erpffid^tung be^o lleberfet3erö^

bem Drivginale m5glid)ft treu 3U bleiben, ^u einiger lluvgleidiljeit

ber -^lameneformen gefitbrt, ii^üburd) audj hk 6d}nnerigfcit

ber Uebertragung berfelben in bk rid)tige beut]d)e gcrm inu-=

grc^ert ift. 5fn ben ^^Inmerfungen ?3iaat^ ^u galten war ]e()r

jd)ir>er; 'i^od) uerlauvgte ber itbcraug reid)e, je inele iHn-fd)iebene

!^anber unb -58er§ältniffe berü(;renbe ©tcff, um nid)t in au^i-

fübrlid)en (Erläuterungen begraben jn werben, burdianö hie

äu§erfte 33ejdn'änfung unb bürfen wir i^ertrauen, ha^ ber

Öefer )2xt ii)n na^er ange()enben ein]d)lagenben ©eid)id)t^wer!e

ebne weitere -5lad)weijung wirb 3U finben wiffen.

Ap am bürg, 'i^m 6. ^ecember 1849.

3* ilh Cavptnhtx^.



XIV (Sinlcitiut^.

SappenBerg ^at ftc^ burd) bte ^Bearbeitung bcr ^3i{eberia(^]en

betreffenbeit ©ejd)ic6tgqiiel(en unb bes Hamburger Ur!unben=

bud)ec^ bte größten 3>erbtenftc cviporben, unb bte unter feiner

Leitung entftanbenen Ueberje^ungen beö Dr. Laurent iraren

um ]ü irillfcmmener, meil ftc ben 5(uc>gaben ber S^evte in ber

Sammlung bcr 931cn. @erm. üorangingen. 2)o(^ irar i^ic

9lctbtrcnbig!eit red)t 5ablreic^er -^erbefferungen in biefen Uebcr=

je|ungen jd)cn lange anerfannt; aitj^er bieJen bebitrften aud)

't)k i)cn Sappenberg berrit^rcnbcn 5(nmer!ungen einer 2)nrc^=

•ftd}t, bei ireld)er ee nur in eiit^elnen gälten möglid) erfdnen

3U bemerfen, iraä t*cn tt)m über lu^n mir l)errtt^rt. C^'r^

forberlid) irar ucr^ügli^ dn ^inireiö auf bie Uned}tbeit ber

meij'ten unä itberlieferten päpftlid^en ^Bullen, lüeldje ficb auf

bie norbijdie 5Diij]icn bejie^en. I'iejer ©egenftanb ift be=

^anbelt t»cn ^. ^oppmann in ber 3ettidn-ift fitr .^pamburger

@ejd}id}te V, 483—573, unb ücn @. 2)el)ic in feiner @eid}{dUc

beä (^'r3bi§tl)umy $amburg=5Bremen, 53erlin 1877. ^tihe feilten

^k SSerfäljc^ung ber älteren 33ur(en, uitb im 3ufammenl)ang

bamit and) ber ßebenSbefc^reibungen ^fuögarä unb ^limberto,

in ettraö jpätere 3eit; SlbamS 3Ser! ift baüon no(^ unberübrt

:ragegen ^t er ältere gälfd}ungen, n^elc^e fid) auf hzn ^eft^

von ^i;urbolt unb Oiameölcl^ be5iel}en, iäjon üorgefunben unb be=

nu^t. ^sbm felbft lä^t ft(^ icim 23etl)eilignng hiUan nad)ireifen.

^Berlin, im 3mti 1886.

M3atkttbörf|.
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"Xcm glütffeligften 35ater unb üom §tmmel ertnä^^Itcn

I)ammaburgif$cn (Sr56tf(^ofe ßtemar iinbmct Stbam, ber geringfte

Ganoniciio ber ^eiligen ^tr(^e non Bremen, biefe fleiuc &abc

uubefc^ränfter (Ergebenheit.

^iUi i6) t)orbcmi) non (Euerem Vorgänger, eüangelifi^er

^trte, ber Ba^I ber (Suerer ^p^erbe 3(ngef)örenben angefeilt tDurbe,

tvax tc§ ber -3teuHng unb Jrembltug emfig bemühet, nid^t alo

ein bie 2öo^It!)at eine-o fo großen (Befc^enfeö mit XInbon!bar!eit

lo^nenber 5U erf(^einen. «Sobalb ic^ ba^er mit klugen ]ai) unb

mit D^ren nerna^m, mie (Eurer Mr^e bac> 2Sorre(^t alter (E^rc

nur aü^u iet)r gefc^mälert mar unb mie fie bes^alb ber Jpänbe

nieler 93titbauenben beburfte, fann id) lange barüber naä), burc^

metc^ ein S^enfmat eigener --itrbeit iä) ber 3}tutterfird)e bei ber

(Erfc§öpfung i^rer Gräfte §ülfe bringen könnte. Unb fie^el ha

!am id), ma^renb i(^ f)in unb mieber .Öcanc^eo lac^ unb ^örte,

auf fe^r inele 3:^aten Si)einer S^organger, meiere fomo^I megen

itjrer eigenen (Brö^e, alö megen bec^ ^ebürfnijje^ biefer ^iri^e

hct^ (Eraa^Ienö merti) 5U fein fc^ienen. 3i>eil nümlid) ha^^ (^e=

bä^tni^ biefer 2l)aten erlüfc!)en unb bie (S)ef(^id)te ber ^iefigen

(vr^bifi^üfe noc^ ni^t gefcf)rieben ift, fo möchte oictleic^t einer

fagcn, fie f)ätten cntmeber it)rer S^^it nic^t^ S)en£mürbigeS getrau,

1) ^Jämtirf) im ^sal)Xi 1068.



4 9lbvim i'cn Bremen.

ober, uicmi fic berglet(^en nerrii^tet, feine forgfamcn 3d)rift=

ftcllcr gcfuuben, ba^^fclbc bcn Otac^fommcu ya übcritcferu. -Ikni

biciem ^ebürfnijje aljo über5cugt, fc^icftc id) iiitd} an, hk brc=

mifc^cn ober "^amntaburgtfdien ©r^btfd^öfe ber Olct'^enfolge na^

5n bcfd)rctben, inbem t(^ 5nt3lcic^ bafür^telt, ha^ eo mcber meiner

(Ergebenheit nnb £ienftpf(i(^t, nodb bem 5(mte (Enereo :^egatens

berufe§ lüibcrftreite, menn ic^, aU ein So^n biefer ^iri^e, bie

Seben^oereigniffe ber ^eiügftcn Später, bnrd) meli^e bie .^irc^e er^

^ö^et nnb hat^ G^riftcntfjnnt nnter ben 4^eiben nerbreitct lonrbe^

lieber an'c^ 2i(S)t brächte, greilic^ f(c^e ic^ nun für biefer inüt)e=

noUe nnb meine' Gräfte niett überfteigenbe SBer! um fo me^r um
5^o(^fi(^t, alo i(^, faft o^ne irgenb eine? 3}orgänger^5 ©luiren

folgen 5U !i3nnen, mic^ nic^t gc](^enet ):}abz, einen unbe!annten

^fab gleic^fam im 5)nn!eln tap:penb gn betreten, inbem iä) ec>

lior,3og, lieber im Söeinberge bec^ ^cxxn be§ ^age§ Saft nnb

.f)i^c 5U tragen, aU au^er^alb beö SÖeinberge^ mii^ig 5n fte^n.^)

Steiner Prüfung nun, ^eiligfter (5r5bifd)of, unterm erfe i^ breift

biefeö 2öer!, ®i(^ cxbith i^ mir 5nglei^ 5nm 9^id)ter nnb 2a^'

matter, inbem ic^ gar mo^l mei^, ha^ chiuV:^ Steiner 3ÖcioI}cit

SßürbigeS S)tr ui(^t bargebra($t merben !ann; 5?ir, ber 5^n jc^t,

nac^bem ^u bie fianfbat)n meltli(^er SBifjenfc^aft 5uriicfgclcgt

't)atteft, mit no(^ größerem 9lnl)me gu bem (Etreben nai^ geift=

Iid)cr ©ele^rfamfeit 5^ic^ cmporgefd^mungcn ^aft, ba^^ Jrbifc^e

Oerf(^mäf)enb nnb allein auf hat^ c^nimmlifc^c finnenb. llnb ob-

mo^t xTu bnrd) Se^re nnb Söa^r^eit, b. t). burc§ S^ein, hci^ Seelen^

t)irten, 2i>ort nnb ^eifpiel Hör Stielen 5^i($ auc>5ei(^neft, fo ift

hoä) unter deinen ^^ngenben bie iior5iigIi(^fte bie 5?emnt^, nnb

biefe, bie ^iä) 5rf(en na'^e bringt, ^ai am^ mir biejenige 3u=

Derfic^t eingef(öf3t, in melc^er id) (Stammeinber eo umge, mit

einem fo ^oc^ gelahrten Söeifen gu reben unb mie (Saul nnter

ben ^srop^eten ^u erf(feinen. 2) 3<^ ^^^^^B F^^tx^, ha^ eo mir,

lüie ec. bei neueften C^rfd)einnngen geit^er ^u gefc^e^en pflegte,

1) 93er9l. Waül). 20, 3. 12. - 2) 1 gam. 10, 12. 19, 24



an 2Öibci*fatf)eru utcfit fcljlcu unrb, iDcIc^c fageii uievbcn, bic^S

aKc^3, iiHVo i(^ I)tcr norbriiu3c, fei erbic^tet iiub unina^r, inie

Scipto's^ liom ^iiEiiic^ cr|Dimcuc Slräiinte;^) nun Qut, fo mögen

fte me{netit)egcn anä), menn fte tnollen, fagcn, biefc meine träume

feien au§ 9)^aro'ö elfenbeinerner '^^forte hervorgegangen.-) 3<^

I)abe mir norgefe^t, nirfit 5(Ken 5n gefallen, fonbern ®ir, mein

^ater, nnb ^Deiner £irtf)e; benn e^5 ift fe^r fd^mer, 5teibern 5n

genügen. Itnb meil meiner Ütebenbn^ler llnreblic§!eit eö alfo

nerlangt, fo erfläre i^ 3^ir offen, anf meli^en öeftiben id) biefen

Äranj mir gepfliitft f)abc, bamit e§ ni(^t Hon mir Ijei§e, id) I)abe

unter beut ©(^eine ber Söa^r^eit nac£) Hgen ge^afc^t. 3[^ou beut

alfo, ttia^o id) f<^reibe, 1)abc id) Ginige^^ an^^ 5erftreuten blättern

gefammelt, 33ie(e^> aber I)abe id) an^o @efd)id)tenierfen nnb ben

;iäpftlic§en 'il^rinilegien entlehnt, bei ineitem ha§> 93leifte jeboc^

erlernte id) an^o ber llebeiiiefernng älterer fac^funbiger ßente,

nnb hie ^Ba^r^eit felbft ift mir B^i^ßi^^/ »^^B id) nid)U aih^ meinem

eignen ^opfe erfinne, md)U oI)ne ©rünbe Ijinftette, fonbern id)

merbe alleo, uhvo ic^ angeben luerbe, mit fieberen 33elegen er=

I}ärten, fo hc\^ man, menn man mir nid)t glaubt, meuigfteuc^

beut 9[nfe^n meiner Bürgen 3}ertrauen fd)eufen möge. Wt aber

mögen unffen, baf3 id) megen bicfeo meine^3 SÖerfe^o nnb foI^e^3

llnterneljutcno meber alc^ Öef^id}tf(^reiber gepriefeu 5U merben

ftrebe, nod) alo 5älf(^er getabelt 3n merben befürdjte; fonbern

Uhic> id) felbft gut bar^uftetlen nid}t oermod}te, hiK-> beffer 5U

fc^itbern, I)abe i^ 3(nberen Stoff gelaffeu. Jubem id) nun mit

beut 3(uftreten be§ '^eiligen SöiKe^ab beginne, mo gau5 Sac^fen

fouiot)! ben Söaffen ber 'Jranfen unterworfen, al!3 beut ^ienfte

0)otte!5 gemonnen mürbe, fe^e id) meineut ä3ü(^Iein ein 3ici init

1) ^tnipielung auf 6icero'§ „airaum bei Scipio", entf)altcn in bcm SSu^e Dom Staate

VI, 9
ff.
- 2) <)afo nici)tig unb grunbloS, beim in aSirgifS ?(cneibe Suct) VI, 93er§ 894-6

l)eiBt e§:

Stüicfadö finb bie ^sforten bc§ i;cl)laf§, bie tjorncnc nennt man

Ginc, tuoburc^ lcid;tfcf)n3cbenb bie luativcn C5^v)c^einungen au§get)n;

äOei^ bie anbve unb t)eü auZ^ G-tfenbeine geglättet,

Xod) il)r entfeuben jur Suft falfc^gauMnbe Sräume bie 5Jlancn. SB o ^.
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^Deinem l^eilbringenben ^mtc^autrttte, tnbem iä) jugleic^ @otte§

beö 5ll(mäd^tigen ^armljcr^tgfctt anflehe, ba^ er, ber 5)icf) feinem

lange o^ne £)b^nt nm^erirrenben nnb bebrängten 35oIfe 5nm

Ritten befteEt ))at, e§> gemähten möge, ba| mit S)einex jpülfe nnb

in Steinen ^agen bao, ma^o nnter nnc^ nerfef)rt ift, nerbefjert nnb

hiV:^ 3Serbef]erte fortmü^renb eiijdten merbe. 5^a§ bao, maö in

ber 33e!e^rung ber Reiben Don S)einen SS^orgängern längft rüftig

begonnen ift, non S)ir, ber 5)n ben angeerbten S3ernf ^a]t, hiV^

©nangelium bem 9torben in feiner gangen 3(nc^be^nnng gn Her-

üinben,^) balb mögli($ft OoEenbet merbe, bao gebe Scfnö G^riftno,

unfer ^err, beffen 9teid^ fein (Snbe ijat in 3^tt ^nb (iungfeit.

5lmen.

§vfte0 ^uc^.

1. 3m begriffe, bie (sjefc^ic^te ber "^amnmbnrgifc^en Mxä)e

gn f($reiben, ^alte ic§, ba §ammabnrg einft bie angefeljenfte

©tabt ber Sai^fen mar, bafür, ha^ c§> meber nnpaffenb, noc^

gmetflosi fein mirb, menn i^ norl)er non bem 35oIfe ber ©ac^fen

nnb ber 5tatur biefer ^roi^inj haS< ^erfe^e, mao ber ^oc^geIaI)rte

(Sd; 1. 5i)lann, (Sin^arb,^) nnb anbere nid^t nnbefannte ©(^riftftelter

barüber in i^ren (Scf)riften ^^interlaffen ^aben. „©a(^fen, fagen

fie, ift !ein geringer %i)di S)entfd)lanb3 nnb mirb für boppelt

fo breit gehalten, al§ ber üon granfen bemo^nte, bem e^o a\i

ßänge mot)I gleii^fommen fann.'^ S^ie ©eftalt beiofelben. erfd^eint

benen, bie ri(^tig meffen, aU eine breiecfige, fo nämlid^, hat-> ber

erfte 2öin!el ]iä) naä) ©üben bic^ gnm 9^^einfhi§ I)in erftred't,

ber gmeite aber, non ber ^üftenfeite he§< Sanbe^r^ ^abelol^a^) an

©d^ol 1. ©iuBarb, einer ber (fapeUane ilaifer ^avU
,

^at beffen

öebcn unb bie (Sad)|enfrtege befdjrieben.

1) 3m Satjre 1073 am 2. gebruar übertrug ^ßapft OIIeEanbcr II. fammt bem eräbifif;öf=

lxä)txi ^Pallium bem lUemar ba§ 53liffion§amt für ben 9iorbcn. 25ie SBuKe, loie fie un§ t)or=

liegt, ift frcilid^ gefälfdE)t. — 2) 3m Sehen ßarl§ be§ ©roßcn, ßap. 15. — 3) fabeln.
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beginncnb, in einer langen 8tre(fc Kingft be^3 (SIbef(nffeo natf)

Dften ]iä) I)in5te'^t bi^5 jnm ©aalef(n§, wo bcr brüte Sßinfel liegt.

®o I)at man benn non Söinfel ^n 3SinfeI einen SBeg non ac^t

2^agen, wobei no(^ ber %^eil ©ac^fcni^, ber jenfeitö ber (SIbe

obcrf)aIb non (gorabcn, nnterfialb aber non 9iorbelbingern Be=

mo^nt mirb, mä)t mitgerechnet ift. Sac^fen ift berühmt megen

feiner DJUinner nnb beren ^apfer!eit nnb megen feiner 5tn(^tbar=

!eit. (So erf(^eint faft gan^ al^^ ^-lac^lanb, an§er ha^ :^in nnb

nneber einige .^;)üqti fiä) ergeben. 9inr be^^ filmen 3Beineö ent=

be^rt ecv fonft bringt eo aüe^^, Wiu^ ^mn ßeben^bebarf gehört,

felbft '^ernor. S)aö ßanb ift iiberaE frnc^tbar, reic^ an Sßalb

nnb Söeibe; Wo e§ nad) :5;^üringen I)in ober an bic 8aale nnb

ben 9tt)ein ft(^ erftrecft, ift ber ^oben überanci fett. 5ftnr na^

grie^^tanb ^n, wo er fnmpfig, nnb an ber (SIbe, wo er fanbig ift,

fällt ber 33oben eiwa^^ fdilec^ter ano. IteberaE bene^t eine ^))tengc

cbenfü lieblicher, mie giinftig gelegener ©tröme bic fianbfd)aft.

2. S)ie angefe^enften %lu]ie ©a(^fen§ finb bie (SIbe, hk

Saale, bie Sifara, hk je^t SÖiffnla^) ober Sßirra^a genannt

mirb. S)icfe entfpringt, iDie anc^ bie ©aale, im 3:^üringer SÖalbe,

geljt bann in if)rem öanfe bnrd^ bie 93titte öon 8a(^fcn ^inbnr(^,

nnb miinbet in ber 5taf)e non J^rieolanb. 3ll!o ber bebentenbfte

biefer Jlüffe aber mirb am^ na^ bem ßeugniffe ber Ofiömer^) ber

Sllbiö genannt, mel(^er je|t ben ^tamen Sllbia fü^rt. ©ie foll

jenfeity S3ö§menö entfpringen, nnb trennt barauf bic ©claoen

non ben Sat^fen. 33ei 50lagbebnrg nimmt fie ben (Saalefhi^ in

iiä) anf nnb ni(^t meit non Jpammabnrg münbct fie felbft in ben

£)cean. [5)er=^) inerte oon ben großen J^lüffcn Sad^fenö ift bie

(Smifa, melcl)e bic Söcftp^alen Hon ben übrigen Golfern biefer

^'rotiinj trennt. S)iefe entfielt im ^at^^erbnrner*) Sßalb, nnb

1) 2(bam berttied)felt t)ier ben Iatcmifrf)en ?lu§brucf Visula, ben (finf)arb im Scbcu

Karl§, Aap 15, für bic a'ßeid)iel geferaud}!, mit Visurgis, 2ßeier. — 2) (Jine, bicjem Jegt genau

entf^jtedKnbe Stelle fd)eint nidjt toort)anben ju fein — 3) Diefe Stelle fel)lt in ber älteften

§anbid;rift, unb fo aud) iüeiterf)in bie in cdige fttammern eingejdjlofiencn Stellen. — 4) *45aber=

borncr, jcljt Icutoburger 5Öalb.
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fliegt mitten burd) hai-> ©einet ber ^riefen tu ben 6rttanutfd)eu

£)ceau.]

3. 5^*agt man nun, iDeli^e ©terblid^e l3on SInfaug au 2ad)]eu

Beiüo^ut 'ijabeUf ober üou u:)elc^em Qanhe btefe ^ölfcrfc^aft juerft

auogcgaugcu fei, fo ^at ft(^ mir auc^ nielfadjem ßefeu ber 5(Iteu

ergebeu, ba§ bie>? ä>oIf, mie beiua!)e alle 5tatioueu, bte auf ber

SBelt fiub, ua^ beut ge^eimeu D^at^fc^Iuffe @otte^5, luefir aU

eiitmal feiue ^perrfc^aft auf eiu aubereo übertrageu t)ai, uub ha^

\\a^ bcu ^3taiueu ber Sieger auc^ bie eroberteu Qanht uutgeitauut

unirbeu. Sl^euit utait uämlii^ beu röutifd)eu 8(^riftfteEeru glaubeu

barf, fo moI}ittcu 5uerft an beibeu Itferu ber (^Ibe uub iut übrigeu

©eriuauieu Smeueu, bereu öreu^uac^bareu jeue 3]ölfer umreu,

bie tuau S^riabeu, 33arbeu, ') Sicautberu, .^Juueu, Sßaubaleu, 8ar=

luateu, ^ougobarbeu, ^eruier, S^afer, 53tarfomauueu, ©ot^eu,

5iorbutauueu uub Scianeu ueuut. 5)iefe nerlie^eu uiegeu ber

5(rtuut:^ i^rec^ l)eiutifc^eu ^obeuö utib megeu iuuerer 3ii-''iftig=

Mttn, ober, mic co ^ei§t, utu bie ^I^olfoiueuge ^u nermiuberu,

i^r 3}aterlattb uub überftrötuteu 5ugleic^ gait5 (Europa uub 3tfrifa.

S^ec^ 5r(tert!)um§ ber (iac^feu aber gcbeitfeu Droftuö uub ©regor

t)ou Souro folgeitbcrtua^eu: „^k 3act)feu, fagt er, eiu fe^r

rnilbe^^ 3?oIf, furchtbar bur(^ feiue 3:apferfeit uitb ^e^eubigfcit,

mo^ucu aut ©eftabe be§ £)ceauc>, uttuat)bar ob feiuer pfablofeu

(Sümpfe. Sie murbeu, al^^ fte eiueu, beu röutifc^eu ©reu^eu

©efaf)r bro^^eitbeu (SiufaE beabft^tigteu, l^out ^aifer .inileutiuiau

1) Sucon jagt 5pt)arjalia I, 446-450:

Vos quoque, qui fortes animas belloque peremtas

Laudibus in longum vates dimittitis aevum,

Plurima securi fudistis carmina Bardi.

Et vos barbaricos ritus moiemque sinistrum

Sacrorum Druidae positis repetistis ab armis.

„^tir aud), bie il)r bie 5iamen tapferer, im Kriege erjditagener ^JJiänner burdj euren ©ejang

bauevnbcv ö-olgcjcit überliefert, \i)x 5Barben, \i)x l)abt in 'itd)crf)eit gar toicie Sieber gebid^tet.

Unb i{)r Xniiben übt jetjt lüicber barbarifc^e SBräud}e unii fatfd)en 2)icnft ber ©öttcr, nun,

ba bie aSaffen luieber ru()en." Sie Ijier ertüä()nten 2ruiben unb 9?arben niögen bem ^bam

bon ißremen Dorgejd)iücbt unb Don if)m irrtt)ümlidj für i^ölfernamen get)alten fein. 2)ie

SBarben al§ 2?olt finb nod) au§ bem Flamen ber Stabt SJarberoi! nadjmeisbar unb au§ bem

$Barbengau int Jürftenttjum Lüneburg.
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iibcmninbeit. i) 5)arna(^ aU bte Sac^feu öallicn befc^tcn, unirbcu

fie nom et)at3rtuÄ, bem romtfc^cu gclb^erru, bcixcc^t lutb i^rc

3nfclu erobert.'' 5?ie Sadjfen Ratten alfo ^uerft i^re Si^c an

lunben (Seiten be§ 9t^emo [nnb^) unirben 5(ngeln genannt.] (Sin

^^eil berfelben fam non ba nai^ Britannien nnb nertrieb bie

üiönier imn jener Snjel; ein anberer S^eil eroberte 3:^ürint3en

nnb bel}anptete biejen Öanbftrii^. S)ie^o in fnrjent fc^ilbernb,

beginnt Gin^arb alfo feine Öefc^ii^te:^')

4. „^a<^ ä>oIf bcr 3ac^|en, )ao,t er, ging, mie bie öefc^id)te

alter Seiten überliefert, non ben 33ritannien bemo^nenben 9lngeln

ano, bnrc^fi^iffte ben £ccan nnb lanbcte, non ber Dtotl) gc=

trieben, in ber 5[bfic^t, fic§ äCsofjnfi^e 5n fnc^en, an einent Orte

5iantena ^pabolotja^) ^n ber 3<^tt, loo T^eoberi^, ber 5ranfen=

fönig, im Kampfe gegen .Oinninfrib, ben ^Jer^og ber 3:§iiringer,

feinen 2d)Unegerfot)n, bac^ S^üringerlanb mit ^-tmx nnb ©c^luert

ncrmüftete. llnb alc^ fie nnn bereite in ^mei (ic^tac^ten o!)ne

Gntfdjeibnng, o^ne ©eun^^eit he<:> ®iegec>, mir mit bejammern§=

Uiertt)er ^inopfernng ber .3f)rigen geftritten Ratten, ba fanbte

3:f)eoberi(^, in feiner ©iegeo^offnnng getänfd)t, ©efanbte an bie

^ac^fcn, beren ^Jerjog ^Jabngato mar, nnb al^^ er nerna^m,

nxirnm fie gefommen toaren, iDarb er fie, inbem er i^nen für

ben (iieg Söo^nfi^e nerfprac^, jn feiner §ülfe an. S)a fie nnn

mit ii)m gleid^mie fc^on für i^re eigene grei^eit nnb if)r 35ater=

lanb tapfer ftritten, übermiiltigte er feine Jyeinbe nnb nbernne^o,

nad)bem er bie Gingebornen geplünbert nnb beina!)e gän^Iid) anci= ^

gerottet f)üite, i^r Sanb feinem ä>erfpre(^en gemö^ ben Siegern.

£iefe t^eüten fic§ in baofelbe naä) bem Soofe, nnb ba niele Oon

i^nen im Kriege gefallen maren nnb bec^f)alb megen i^rer ge=

ringen ';?[n3a^I hai-^ gan5e ©ebiet Oon i()nen nic^t befe^t merben

fonnte, fo übergaben fie einen 3:^ei( beofelben, ber nad^ £)ften

1) <£o ireit nacf) Crofiua VII, 32 Xcv folgcnbc Bai] ift.au§ ©vcgor'§ ^yvanfcn^

9cid)ic^te U, 19 unb 27 äuiammciigcieljt. — 2) tiefer Bai] fcl)U in bcr ättcftcit .^anbfd)vift.

— 3) ©emcint ift bie Translatio S. Alexandii uoii 53iegiii()arb , bevcn {)icr bemiljter ?ln=

fang öon Üiubolf Uon fyulba ift; fiet;e ©cirf)id)tid;r , IX. 3nt)d) , 7. IBanb. — 4) .^labern.
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311 liegt, cin5elnen 5lnfiebleru, um cc^ ftatt i^rcr gegen einen ^iiK-'

5U bebauen, bie übrigen l^änbereien aber naljuten fic felbft in

S3efi^."

5. „^m Silben gren;',ten bie 3acf)fen an hk ^-mnUn unb

ben 2:^eil ber S[)üringer, meieren hk norertuäljutc feinblid)e 33e=

iregnng nid)t bcrül)rt ^atU. 35on biefen untren fic burc^ hk

llnftrote^) gefd}ieben. 3m 5torben aber Ratten fie 5U ©ren5=

nacf)baren bie ^lorbmannen, fef)r lüilbc 51>i31fer; im ^^ftcn hk

Cbobriten unb im Si^eften bie Jriefen. !2^iefe 3?ülfer maren un-

unterbrochen ge^unmgen, entmebcr bur(^ 33erträge, ober burcQ

unabmeubbare kämpfe bie ©renken t^rer ßanbe 5U f^ü^en;^)

benn bie 3a(^fen u^arcu fe~^r unruhig unb i^u (äinfäEen in bie

-Jiac^barlanbe geneigt, obmo^I fie 5n .Oaufe friebfertig ivaren unb

mit milber @üte für has> 3So^I i!)rer 33ürger forgteu."

G. „5(uc§ für i^re 9tb!unft unb i^ren ©eburtöabel trugen

„fie auf ha§> umfic^tigfte Sorge, liefen fic^ nic§t ieid)t irgcnb

„bur^ (S^eOerbiubungen mit anberen iuilfern ober geringeren

„^erfonen bie 9?einbeit ibreo @cbtütec> oerberben, unb ftrebten

„barnac^, ein eigentt)ümiic()eö , unnermifc^tcc^, nur fic^ felbft

„af)nti(^eio ^olf 5U bilben. S)a^er ift aucb bac^ ^teu^ere, bie

„@rö§e ber .^i3rper unb bie ?varbe ber .f)aare, fomeit bao bei

„einer fo großen 93ienfcf}enmenge möglict) ift, beinah bei 5(Ilcn

„berfelben 9Irt, 3ene«? 33oIf nun befte{)t auo Hier ocrfc^iebcnen

„©täuben: auc^ -.Hblicbcn, fyreien, Jreigelaffenen unb .^ncrfiten.

„©^o ift burc^ hk ©efe^e beftimmt, ba§ fein ^.^eil ber ^cOi3Ifernng

„burc^ ^etrat^öbünbuiffe hk ©renken feiner eigenen ßebenc^^

„oerf)äItuiffe nerfc^ieben barf, fonbern ha^ ein 5lbli(^er immer

„eine 3(bUc^e et)etid§en mu^ imb ein freier eine g-reic, ein grei-

„gelaffener aber nur mit einer grcigetaffenen unb ein ßeibeiguer

„nur mit einer leibeigenen fid^ oerbinben fann. 3Senn aber

„einer non biefen eine ^-xan ^cimfü^rt, bie i^m mä)i ^ufommt

1) Unflrut. --' 2) 2;iefc llcberfcljung iü^eint riditig unb bem Sinne nad) notf)tt)cubis

äu i'cin, obgleid^ man bann annef)mcn ntufe, ba^ tuebantur paifiöiffi) gcbraudjt ift.



„iiiib Hüll ^ö'^erem ©taube ift, afi? er, fo nui§ er bafür mit

„^'erhift bc^o ßebeno bü§en. '^(iic^ I)attcii jte bie bcftcit ©efcije

„3ur ::>$eftrafum3 noit ^^Dtiffet^ateu, iiub iiHircu bemüht, tnel .f)e{I=

„famcci imb uac^ bem ©efc^e ber Statur ©egtemenbeö in bcr

^/Srefpi(^feit iljrer bitten fic^ anzueignen; umc^ fie 5ur um^ren

„ßlücffeligfeit glitte bcförbern fbunen, mären fie nic§t in Un=

„unffen^eit über i^reu ©c^bpfer feinem, ah beut magren Sienfte

„fremb gemefen.'^

7. „S^enn fie neref)rten Öbtter, bie i^rem SÖefen na^ ni^tig

„maren;^) barunter befouberc> hm 5Diercur, bem fie an befttmmten

„ latjen fogar 9}tenfc^cnDpfer bar^ubriugeu pfleLgten. ^i-)xc Öötter

„meber tu 3:empel eiit5itf(^tie§eu, noc^ fie biirc^ irgeub ein 3tb'

„btib menfc^Iic^er ©eftalt bar^uftelten, hielten fte bcr ©röge uitb

„Stürbe ber §tutmlifd)en für augemeffeu. ^aine uitb Sßälber

,,uiei^eten fie uub be^eic^neteit fte mit ©ötternamen, unb be-

„fc^aueten fo jeue§ ©e^eimni^ ber göttücfjeu 93iac^t allein burd)

„i^re 3(nbac§t. 35öge(,5eic§eu uitb :2üofe beaditeten fte gar fe^r.

„S^er Öebraui^ bcö ßoofeö mar ein eiitfac^cr. Sic 5crt^citteu

„einen nou einem gruc^tbaumc abgefc^ititteueu B^^cig in einzelne

„3tüdd)en, bie fte burc§ gemiffe Beteten non ciitaitber unterfc^ieben

„unb fie bantt gattz aufc^ ©erat^cmo^l ^iu über ein mei^co Öe-

„maub auc^ftreuten. S^arnad) back, mettn bie S3efragung eine

„öffeittlid)e mar, ber ^'riefter bec> 33olfc§, mettn eine ^äucVlic^c,

„ber SLniter ber ?}autilie fclbft 5U beit ©bttern, unb inbem er 5uut

„§imutel fc^auete, f)ob er bie einzelnen Stüdc^cn breimal empor

„unb beutete bie emporgehobenen bann nac^ ber nor^er barauf

„eingebrüdten 3cic^nung. Verboten ec^ nun bie 3cid)cn, fo mar

„au bem 2age feine 33efragung meiter; mar fie aber oergönut,

„fo mar eö noc^ erft erforberlic^, ba§ mau in 33e5ug auf beu

„9(uc^gang ber (5reiguiffe 33ertrauen gemiunen mu^te."

8. „£ie Stimmen unh hm -J^^g »^cr 35ögcl 5U befragen,

1) Ter l)ier folgenbe $8erid)t ift oon SRubolf großcntljeil^ au§ bcr ®ermania bc§ iacttuS

cntnoinmcn.
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„UHU* jenem 3.^oIfc ctgent^ihiilt^ ; ebcufo bic ^(n^et^cn imb ^c=

„iuet3um3cu ber ^)to]]e 51t erfiinbeii unb büo 3i>ie^ern lutb Schnauben

„berjelbeu 511 beLV6a(^ten; unb ^\vax nnirbe biefen 3^t^^nbentnngen

„t)or allen ©lanben gef^enft, ni(^t allein nom c^erincjen S>ülfe,

„fonbern an^ Hon ben ä^orne^men. 9(n(^ gab eo noc^ eine anbete

„33eobac^tnng non ^(n^eic^en, moburc^ fie ben 5(u^^gang großer

„Ä'riege 5n crfovfc^en bemüht niaren. 3ie juchten näniltcf) non

„bcnt 3}o(fe, bcm ber Sixkq, galt, auf irgenb eine äC^eife einen

„(befangenen 5U erlangen, unb liefen benfelben bann mit einem

„ai\^^ i^rem ^olfe Grma^Itcn, jeben mit feinen ^eimifrf)en SÖaffen,

„im 3^ßt!ampfe ft(^ meffen; ben 3ieg hc^S (5"inen ober bey 5(n=

„bereu aber hielten fie für einen llrtl)eilfpru$. 51\>ie fie aber

„an gemiffen ^Tagen, fobalb ber ^3}ionb 5U5une^men beginnt ober

„OoU ift, ha§' beginnen 5n unterne^menber S^inge für bao am

„meiftcn ©lücf oer^ei^cube eradjteten, unb anbcre un5ä^Ibare

„3(rten l^on abergläubifd^eu ^Weinungen, in benen fie befangen

„maren, befolgten, hat-' aik§> übergebe id). S^a-o bic^fjer bemerfte

„aber ^abe iä) barnm aufge5ei(^uet, bamit ber nerftänbige :l?efer

„erfenne, öon mie großer 5infterniB be^o ^rrmaljuy fie burc§

„GJotteci ©nabe unb IBarmI)er5igfeit befreiet finb, ha er fie bur(^

„hai^ Öic^t hei^ magren ©lanbenö jur (ärfenntui^ feine^^ 3tamen^

„5U führen gemürbigt ^at. 5?enn fie umren, mie beinahe aäc

„33en:)o^uer ©ermanien-J, Oou Ütatur milb unb beut Öö^enbienfte

„ergeben unb iDiberftrebten bem magren Ölauben, hielten eo am^

„uicf)t für unerlaubt, göttliche unb menfc^Iic^e ö>efe^e 511 oer=

„uneljren unb 5U überfc^reiteu. 5?enn felbft (aubreid^en 33äumen

„unb ÖaieEen ermiefen fie 3(nbetung. 5(uc^ nere^rten fie einen

„f)i3{5crnen ^fa^l non nic^t geringer .^ö^e, ber unter freiem

„."piutmel aufgerietet mar, unb ben fie in i^rer öanbeofprad^e

„3riuinfut nannten, hat^ ^ci^i 5tllfäule, meiere gleicfifam 'Me§>

„trägt."

2ieö '{)abc ic^ im 5(uo5nge auo (5in^arb!6 3c^riften über

bie ^.Hufunft, bie (Sitten unb ben ^^(berglauben ber 3act)fen ge=
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geben, inolc^eit bie Sciancn imb ©ueonen^) iioc§ ^eiitptage

na(i) I)eibntfc^em 33rau(^e 511 betna^ren fc^etneu.

9. SSte aber bao l)artnäcfige ^olf ber ©ad)fen 5ur (Sr=

fenutni^ be^^ göttlichen 9^amen§ gelangte, nnb bnrc^ meiere SSer-

Üinbiger bec> Gnangeltt e§ gnui c^rtftlttfien (silanbenobefenntmjfe

l^tngefü^rt nnirbe, haS' jn entmicfein, erforbert mein B^üetf, nai^-

bem icf) ^nnor Hon bem Kriege £arIo, ber lange hi§> gnr nöEigen

Unternierfnng ber ©ad)fen gefü!)rt unirbe, gerebet nnb bie llr-

fairen beo Jlriegeo 5nglei(^ bamit angegeben ^aben merbe.

^ie 3;^üringer ober ©ad^fen nnb cbenfo bie übrigen Sb'ölfer

5n beiben ©eiten beö D^^eino itiaren Don 5(Itcr§ l^er ben gran^en

5incipfli(^tig. 5(Io fie nun, wie man lieft, Hon ber granfen-

l^errfc^aft fic^ loofagten, begann ^ippin, ^axU 3Sater, einen

.^rieg mit i^nen, ben jebo(^ fein @ol)n mit größerem (Blütfe ^n

^nbe führte. S^iefec^ ^riege§ gebenÜ ber bereite ermä'^nte ©e=

f(^i(^tfc^reiber Cfin^arb^) in einer furzen Biifa^i^^i^^nfaffung mit

ben SÖorten: „5Hfo unirbe ber £rieg gegen bie ©ac^fen unter-

„nommcn, ber non beiben (Seiten mit großer Seibenfd)aft, für

„bie (Sa(^fen jeboc^ mit größerem 3}erlufte, al§ für bie ^raufen,

„00 Sa'^re nac^ einanber geführt mnrbe; obiuo^l er frü'^er l^ätte

„5U Gnbe fommen fonnen, menn bie 3öortbnt(^ig!eit ber ©ac^fen

„ec^ nerftattet ptte."

10. „9ta(^bem nun aEe bie, meiere Söiberftanb 5U leiften

„pflegten, nöllig beauntugen nnb in beö ^önig^3 ©elualt gefontmen

„luaren, machte £arl nnb genehmigten bieSac^fcn bie ^ebingung,

„ba§ fie ben ©ö^enbienft ablegen, i^re l^eimifc^en ©ebräuc^e auf^

„geben nnb hai^ 33efenntni§ be^o (^riftlic^en (sjlaubeu'? annel^men,

„nnb mit ben Jranfen nereint, fortan mit bcnfclbcn (Sin ,^hV(£

„bilben foüten."

Unb fo mürbe fieserer 5ta(%rid)t infolge ber ^rieg, bor fic^

burc^ fo niele "^a^xc t)inburc^ §inge5ogen 1:)attc, bcenbigt.

3el3t aber, mo xd) mic^ anfdjicfe, bie geiftigen Mumpfje

1) Sci)tücbcu. - 2) 3m Sebcn .SXavI§, ^a\). 7.
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über errettete Seelen 5U f(5tlbern, und tcf) non ben 25er!ünbtgern

bec^ (SKantjelii, \vciä)e bte fo iinlbcn inUfer Öermanieno 5nr

göttüd^en Se^re Einleiteten, folgenbermafeen beginnen.

11. ^er erfte öon allen benen, meli^e bie |übli(^en ^^eile

©ermanien^v bte bem @ö^enbienfte ergeben umren, 5nr (5r=

!enntniB ber göttlichen (^Eriftenlc^re brauten, mar Stnifrib,

öon (Seburt ein 5(ngle, ein inab^rer SSeifer d^riftt, ber fpäter^in

jeiner ^ugenb irtegen ben Beinamen 33onifaciuo befam. Unb

obmo^I anbere @ef(^i(^tfcEreiber behaupten, ba§ entn:>eber ©alfn^^

in 5(Iemannien, ober ^^emmeran in 33ajoarien, ober ^ilian in

grancien, ober wenigftenö Sßitlebrorb in greften früher ai§> ^oni=

fociu^o ha§> 3ßort ©otte§ nerfünbigt l^aben, fo ift berfelbe bo(^

allen anberen, nne ber 5(po[te( ^^^anhiö,^) burd§ Gifer unb 3(n=

ftrengung im ^rebtgtamte guöorgefommen. 5)enn er unternahm,

me in feiner ©efc^ic^te ^u lefen ift, geftü^t auf bao ^fnfe^u bcö

:päpftli^en Stu^Ie^^, felbft ha^:^ Senbamt bei ben ^Jeiben, unb er=

leuchtete bie Stämme ber ^eutf(^en, bei benen je^t fomo^I hk

§ot)eit beo römifi^en 9^ei(^e>^, aU auä) hc<^ göttli($en ölaubeuö

35ereErung in .^raft unb Blüt^e ftc^t, burc^ ilird^en, fie^^rc unb

Sugenb. 3^^em er bann au$ bie Sanbe berfelben 5U ^io=

tpmern abt^eilte, nerbaub er in fo getrennten S^e^irfen bie

gran!en bieffeitc> be§ 9tI)eino, bie Reffen unb bie ^^^üringer,

meli^e ©ren5na(^baren ber Sa(^fen ftnb,. al^3 ei-ftc 3^ru(^t feiner

'55. 3lrbeit, mit (^^riftuö unb ber ^irc^e. Unb 5ule|t marb er oou

ben griefen, bie er fd^on oor^er jum ©lauben be!et)rt ^atk,

mit ber ftral^lenben 9)iärtl)rer!ronc gefi^müdt. Seine ^!)atcn

ftnb üou feinen Sü^Ö^i-'i^ auofiif)rIidE befc^rieben unb neröffent^

li^t 55)iefe berid^teu, er 1:)ahc mit funf.^ig unb me:Er feiner WdU

ftreiter ben Sobec^fampf beftaubcn, im 37. ^a^xc feiner SÖei^e.

5}a§ ift gerabe ha§> 3al)r 755 ber 9)tenfcEmerbung C^^rifti, ha^-»

'^ä). 2. 14. pppinö hcS> Jüugern.

Sc^cl. 2. Samalij fa^ auf tcm v^U'ftHdicu StuHe ^hiuI I.

1) SJergl. 1. ßorintt)er 15, 10.
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12. fiaä) bem 3:obe hcQ ^eiligen ^omfactuS eilte Sötde^ab,

gIei(^faUc^ ein geborener 9[ngle, ijlül)enb nor Se^nfu^t nac^ bent

^33lärtl)rert^inne, naä) grtcc^Iaub, ino er beim ©rabe be§ ^^eütgen

S3Iut5eugen feinen @i^ anffc^Iagenb, bie i^re )tf)ai bereuenben

^5etben empfing nnb üiele ^anfenbe Gilänbiger tanfte. ^arnad)

iDirb berichtet, tine er ba§ gan^e Sanb ring^3 nmf)cr mit feinen

Süngcrn bnrc^reifte, hk ©ö^enbilber 5erbrac^ nnb bie 33ölfer

3ur S^ere^rnng hci^ magren @otte>o anleitete, baranf aber bnrc§

bie SBntt) ber Unglänbigen non ^nittelfrfilägen getroffen nnb

5nm Slobe buri^ö 8^loert beftimmt iimrbe. Unb o'btoo^l il^n

bie ©nabe @otte^3 ^ur größeren 3^i-^t^cfen erfat), fo mar er boc^

feinem eigenen 3Snnf(^e nnb SÖilten nac^ 5nm 93tärtt)rert^nme

bereit.

S^arnai^ mnrbe er nom Ä'önig ^arl na^ (Sad)fen gefanbt ^so.

nnb rief jnerft non aKen Set)rern beö (Snangcüi bie am SJteere

unb im 9torben too^nenben ©ac^fen nnb bie iiberelbifi^en 33ö{fer

,5nm (^riftli^en ©tauben auf. ©ieben Sa^vc^) lang foll er in

jenen Sanben geprebigt ^aben, ln§> ^nm jmölften Satire bea 3(nf=

ftaube^ ber 3a(^fen, alö 3Sibic§inb, gegen bie G^riften eine 33er= 782.

folgnng erregenb, ha^^ ©ebiet ber granfen biö an ben ^^ein ner=

uniftete. ^ei biefer Verfolgung foticn einige Sü^tQcr he?-> ^eiligen

2i>iUet)ab. ,5n 33remen, inele aber in 5^'te^^Ianb, anbere jenfeitiS

ber (5Ibe ben ^ob erlitten ^aben. 33on ba foE ber S3e!enner

be§ $errn, ber einen no(^ größeren ©eminn ermartete buri^

©efe^rung rec^t nieler, nac^ bem ©ebote beö (gnangelii-) Don

(Btaht 5n ©tabt geflogen unb nac^bem feine ©enoffen ft(^ jur

3}erfünbignng be^J 2öorte§ &otk§> ^erftreut Ratten, in 33egleitung

Sinbger'C' nac^ Dtom gefommen fein, ©afelbft mürben fie nom

I)ciligften 35ater 5lbrian mit Sroftc erquirft, unb fiinbgcr 50g

fic^ auf ben (Saffiner ^erg 5urürf 5uni Gjrabe be§ I)eiligen

S)'enebict, Söille^ab aber manbertc nac^ (Pallien 5urücf 5um

1) DUdjtiger brei Satire, tuie ani) au^ bem ionft \)kx bcnuljten Sebcn SöiUetjabS, Aap. 5,

^erDorge^t. - 2; matii) 10, 23.
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©rabntal bcc« f)ctltgen SSillebrorb.^) Snbem fi(^ alfo bcibe ^wd

3a"f)rc Iaiu3 lum bei* 5(it^emrclt abfcfiloffcn, gaben fie fidi einem

bejc^aiiltc^eu fiebeii I)tn, iiub beteten norne^müi^ fiir tt)re .^ser-

folger nnb baö r^olf ber Sai^fen, bamit ber feinbfelige 9)lcnfc^

nic^t bic nnter btefelben an^^gcftreute 2aat beo SÖorteo ©otteiS

mit Unfvaut übcrbecfe.-) llnb c^o marb erfüllet an i§nen, ma^o

hk (Schrift fagt:^) „S^ec^ ©ered^ten ernftlii^eci &ebei tiermag

niel.'' — S^teo 1:}abc ic§ in einem bem 3inne nac^ verfertigten

5(uc\3nge über fein ßeben f)icmit norgebrad)t.

785. ^Jla^ 3}erlanf non jinet Sauren nnn, im ac^t^e^nten Sa^re

^arl§, ergab fitf» 2Sibid)inb, ber Urheber be^5 3Uifftanbe§, in

beffen ^pänbe, nnb mürbe mit ben übrigen ©ro^cn ber (Eai^fen

getanft, imb ba erft marb hat^ nntermorfene 3ac§fen ^nr -]^xo^

m\] gemalzt. 2?iefe unirbe 5nglei(^ in ac^t ^iot^ümer get^eitt,

nnb ben (Srabifc^öfen non 93tain3 nnb ^öln nntergeben. JTic

llrfnnbc über biefe 3:^eilnng, meiere anf öe^eiB beö c^önig^o in

ber Bremer Äirc^e bema^rt mirb, ift ba]elbft mit folgenben

788. Si^orten 5n lefen:-^)

„3m Otamen bec^ §crrn, nnfereö ©otteo, nnb nnferec^ .V^ei=

lanbeö gefu 6^rifti, .^arl, bnr(^ Sügnng ber göttlii^en ^ox^

fe!)nng .<*^önig. 3:!i>enn mir, nac^bem mir mit ^Milfe ©otteio, beo

^Jcrrn ber ^Jeerfdjaaren, in ben Kriegen bco ^iegec^ tf)eil^aftig

gemorben finb, in if)m nnb ni^t in uno nnferen D^n^m finben,

fo ^egen mir has> 33ertrauen, ha^ mir in biefer JGelt ölücf nnb

grieben, in ber 5n!ünftigen aber emigen £'of)nec^ (5-ntgeItung ncr-

bienen. S^arnm mögen alle ©etrenen 6f)rifti miffen , ha}^ mir

ben Sac^fen, bie ob ber .fiartniicfigfeit i^rec^ llnglanbeno nnjeren

ä>orfa^ren ftctc> nnbc^mingbar, miber @ott felbft nnb miber

nnc> fo lange fid) empörten, bic^ mir fie mit feiner, nic^t mit

nnferer .^raft fomof)! in Kriegen übermanben, alc> jnr ©naben^

gäbe ber ^anfe mit ©otteo 3iM'^i^^^^^^ii^^9 Einleiteten, il)re frü(}ere

1) ;jn (vptcruad) — 2^ ?]Jatt(} 13, 25. — S» ^acobi 5, 16. — 4} Sicjc Urfunbc ift

äWcifello? eine J^M'fJwiiQ-
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g-retf)eit lutebcr gefc^enft iiiib fic neu allem uii^^ fc^iilbtgen 3infe

lo^^gefproc^eu, fte niic^ um ber 2iebc wiüen beifeii, ber imc> bcn

Sieg gegeben ^at. tf)m ak- feine 3n^3lente nnb Untertf)anen an=

bäd)t{g ^ngeiütefen f)aBen; auf bag nämltc§ fie, bie ftd) bto^er

metgerten, ba«3 3o<^ unferer .«perrfi^aft 5U tragen, nunmehr

(©Ott fei £an!!) foiüo^I burc^ bie Sßaffen, als burd^ ben

©tauben befiegt, unferem ^eiTU unb §eilanbe 3efii (^^x'ifto nnb

feinen ^'rieftern öon alten it)ren beerben unb it)ren J^'i^^fl^en

unb i^renx ganzen ßanbban unb i^rer gansen SSie^^nc^t 3et)nten

5a^ten, nnb ^\vax fo bie Firmen, \vk bie 9fleid)en, nac^ g0^fe=

tiefer Verpflichtung. S^emna($ ^aben mir, inbem mir i^r gan^e^^

l^anb na(^ attrbmif(^er 3Seife ^nr ^rolnnj gemai^t unb e^^ nac^

beftimmten ©renaen unter 33ifd)öfe nert^eitt ^aben, ben nbrb=

tid)en 3:^eit beffelben, ber fomot)t megen ergiebigen (^rtragec^ an

Jyifd^en für befonbero reic^, alio anc^ ^nr 3Sie^5nc^t au^erorbenttii^

geeignet erachtet mirb, bem frommen ß^rift unb beut J-ürften

feiner 3tpoftel, bem ^^etrno, 5ur ^ejeugung nnferec* 3)an!e§

anbätfjtigli^ bargebrac^t, unb ^aben bemfetben an einem ,Drte

in 3A>igmobien, ^remon, genannt, am Ufer bey J^uffeö SBirra^a

eine l^irc^c unb einen 33ifcf)offiti gegri'inbet. 5)iefem Sprenget

t)aben mir ^e^n ©aue untergeben, bie mir anä) mit 35ermerfung

i^rer atten '3camen unb (5:intl)eitnngen ^n ^loei "ißrolnn^eu ,^u=

fammenge^ogen ^aben, benen tion uuio bie ^Jtamen Sigmobien

unb l'orgoe ert^eilt morben finb. Snbem mir anwerben: ^nm

Baue ber Oorermä^nten Kirche in ben befagten ©auen fiebenjig

.raufen mit i^ren 3nfaffen barbringen, befehlen mir !raft biefeir>

©eboteci Unferer 53iajeftät nnb öertei^en ^iemit nnb fe|en feft,

baB bie Bemo^ner biefec^ ganjen ©prengetc^ ber ^iri^e unb it)rem

3Sorftanbe i^re 3^§itten getreulich be5at)ten folten. ^änä) I)aben

mir nac^ bem ©ebote beö ^öd^ften ^^Niiefterö nnb bie gan^e

Äirc^e leitenben ^^'apftec^ ^^tbrian, fomie aud^ beso 33ifct)ofeö imn

9}lain5, Vulto, unb auf ben dlatij aller '|>riefter, bie .^igegen maren,

biefelbe ^irc^e oon Bremen mit allen il)ren 3iibe^örungen bem
Öc)d)id)tft(}retbcr, !(?fig. 7. 'ä'bam ö. Ü3rcmcn. 3wcttc ^ituilage. 2
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3ötEei)ab, einem 9)iaune iion Ioben>juiertf)em ße6en§tt)anbel, nor

(3ott imb feinen cSjetUgen annertrauet. S'-iefen I)a6cn unr auc^

am 13. ^nii gum erften 33ifd^ofe an biefer Ätrd^e meinen laffen,

auf ha^ er bem 3SoIfe bie ^aai beö göttlii^en 2öorte§ nad^ bem

^3}Zaa§e ber tf)m nerltel)enen SBetcV^ett treuüi^ fpenbe anb btefe

junge Si\xä)c uad^ !anonif(^er Drbuuug uub geiftüd^er Befugnis

förberfam einrii^tc, uub fo lauge pflaume uub begieße, bt§ ©ott

ber 5(l(mä(^tige, feiner ^Jeiligen 33ittcn er^örenb, beiielbcn 3Bad^v=

t^um Herleitet. 3ng(ei(^eu f)at berfelbe ebrunirbigc ^3)^ann Unfercr

5^ur($Iau(^tigfeit nenuclbet, ha^ ber ermähnte Spreugel tuegen

ber @efaf)ren non feiubfeligeu Barbaren uub megen man^erlet

Greiguiffe, bie in bemfelbeu fic^ ?^n begeben pflegen, ^nm Untere

^alte uub 5ur l^ö^uung ber bafelbft bicuenben Änei^te Öottev

Mueömcgci ^iurei(^e. Söeil ba^er ber allmäi^tige &ott tu bem

5.^oIfe ber ^i-'tefen Une in bem ber Saufen bie Af)nx be^5 @laubeu^3

aufget^au 1[)ai, fo ^abeu mir bcu 3:^ei{ beo norbeuanuten !^aubeo,

tin^/ ^i-'^f^^^'^ uämlid), ber au biefen Sprengel augreu5et, berfelbeu

(£(^0l. 3. i^i'ßfi^i^ ift ^i" ^ftftenlaub, biird^ pfafclcfc Sümpfe uu--

3Uy>iiu]li(^ , unb Bat 17 ©aiie, öon fceneit ber bvitte Xhdi juiit 53remeu

S^tetBume ^yhcxi, mit folgeuben -3hmen: Oftra^a, bie JRuftrcr, SBanc^a,

bie Stviec'iuerev, ^eiicc^a, bie Ülorber, unb bie 93ior[eten. V) Unb hiqc

fieben ®aue hahm un^efä^r fünfzig ^irc^en. ©iefen Sll^eil ^rieolanbö

trennt uon Sad^fen ein Sumpf, ber Söaplincja-) Beißt, unb bie ^Inw-

buncjen beo ^-inffe;? Jßirra^a.^) SScm iibrigen ^rieolanb fd)eibet e^^ ber

Sumpf ©mi^goe unb ber Dcean.

S(^oI. 4. 3}ctt jenen 17 ©auen getjcren fünf jum 5Bivtl;ume 53iünfter,

inbem ber B. öutgerj ber erfte ^ifd^cf biefe» Crte^, fie ucn ^aifer Äarl

gefc^enft erBielt. Sie Beiden foIgenbermaBen: Jpugmerd^i, Jpunu^ga, ^tuilga,

(SmiC'ga, ^eberitga-*] mit) bie ^nfel ^aut.

1) Xk Sanbid}aften Dftringicn, 9tuftnugieu unb Söanga, bereu ^Jameu uod) in ber ]ü

berfelben geliörigen Snfel 9Bangcroe entt)aUen ift, liegen im ®roB()er3ogtl)uin Olbenburg^

^arlingerlanb uub ^Jorben in Cttfrie§Ianb, Xvo aud) bie 53iorieten ju Judjen finb, bie jammt

itjren "DJactibaren ben Sturen jdjon bem altrömiic[)en 2d)rifti'teaer ^>Iiniu» (^^aturgefd^. IV, 291

belaunt tnarcn. — 2) <}ln ben Flamen erinnert bie ^apd, roeld^e fid) in bie 3at)be, einft

einen SBeierarm, ergießt. — 3) äöefer. — 4) 3tt)iid)cn (?mben unb 5?taricnf)at>e, j. 2. t). öebebur

2)ie fünf D3Uinfterfd)en Sauen. 3^iefe§ Sdjolion ift au§ 'Jlltfribä Seben bc§ ^eiligen Siubger

gefd^ijpft.
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IBremer Älrc^e iinb bereu 33orftef)er, bem Bifc^ofe i^on Sßidel^ab,

unb beffen ^3ui(^foIger 511 immeriüä^rcnbent 35efi^e nerlte^eiL

llnb lüeil hk ^^orfäUe ber äsergangen^ett um für bie 3u!nnft
norftc^ttg mad^en, fo §aben mir, bamit ntc^t einer, tnaö iDir nid^t

ir)ünfc§en, fid^ in biefer S^ioccie irgcnbiDeldje &malt anmaße,
biefelbe nad^ einem gemiffen Umfange beftimmen laffen, unb
Iiaben befohlen, ha}^ berfelben folgenbe fefte unb unüberfd^reit=

bare ©renken gefe^et mürben: S)er £)cean, ber (Stbf(u§, hk
5ia,i) (iteinbad&,2) ^afala/^) Söimard^a, @neibba(^, £)|ta,4)

5DMimbad^,^) 9JJota,«) ein 93loor, melc^ec^ Sigefribic^mor fiei^t,

£lui|tina,7) e!)i]fenmor, 5(^^cbrüc^, SÖiffebrod^, 33iiierna,8) llterna,^)

unb mieberum bie Ofta; non hex ^ta aber bk-> man fommt an
ba^3 moox, meld^er ßfialtenbadf) ^o)

^^^^^^ ^axaii] bieö 5)3Zoor

felbft bn aum ginffe Söemma ;

n) non ber 3öemma au§ aber hk
S5icina,^2) ^^e gariftinai^) m aum Jlnffe Sirrafia; öon ha an
ber^Dftfeite beffelben gluffeg bie ßanb|tra§e, mel(^e ^3e]|eme(^ ^^)

:§eiBt unb hk ^anbfd^aften Sturmegoe unb £orgoe non einanber
trennt, hk ecebbafa,!^) Ue 5(rapa,i«) bie ^fialb^omaiO unb mieber^
um hk mxxa^a; an ber Sßeftfeite aber bie ßanbftrage, meli^e
g-olcmed^ biei^t, unb S^erüei^) i^on Sorgoe trennt, U§> jum ^unta^:
flu§, bann ber Sin felbft unb ha^:. 3(mriner ©e^öla, Uieldöec.

bie (Eingeborenen SÖinblod) nennen ;i9) hk ginola,^^) ha^^ Balbeö=
mor, ^ercbopi) ha^i DJloor (Snbiriab, meld§e§ (ämiiSgoe t)on £)fter^
goe trennt; bann 33ruftra(^o, ^ibeiia^o unb mieberum ha^$ dJlecx,"

„Unb auf bag hk ©eltung biefer 2d^en!ung unb ^^bgrenjung
in unferen unb in ^ufünftigeu Seiten unter Öottec^ 3(^u^ un--

crfc^ütterli^ bauern möge, fo ^aben 3Bir fie mit eigener )oanh

6M)^e^e ober 9Jlebe. - 7) Jwifte. - 8) 33eüer. - 9) Otter. - 10) mUä^ DJtoor. -
11) aüumme - 12) Söiefte. - 13) ^orft bei lauerben. - U) Xie üaubfira^e, tuel«e öo.t
bem 3)orfe aBe|ten an ber ^ilüer über .§amelf,eibe nad, bem 2orfe ©abe§bünben rührte -
15) 2er Sddjelc^enbad, bei ßridiätjagen. - 16) ilöölpe. - 17) 3)ie talte ^itue, loeldje bei
xrafcnbnrg in bie Söefer fUeBt. - 18) Xer C^nteriaau im Stift ^JJMnben. - 19) Söitbel.l)
im «mmir^au. - 20) i^etjne. - 21) fflarpel an ber SSef)ne.

.

2*
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unterfc^ rieb eil iiiib fie burc^ '^(bbnicf llnferec^ Sfttngec^ befiegcüt

laffen."

„Beiden be^^ ^Jcrrit ^arl, unübcmnubüd^ftcu .^aijerc^ iiub

Äi3mgo."

f;3<^/ $tlbtbalb, (Sr5bifcf)of öon Möin iinb beö ^eiligen

-ßalafte!? Gapellan, '^abc biev^ nai^gelefen."

„©egeben am 14. 3uli im 788fteu ^a^xe bcr 9)icnf^mcrbiiug

bei? ^^ervu, in ber 12ten 9ftömer5inö5a^(, im 21ften ^aijxc bor

D^tegieriiug hc<^ s^exxn ^axi."

„(Sefd^e^en im '^alaftc 311 3pcicr, 51011 Öiücfc! 5(mcn."

14. (So faB alfo uiijer ^^crr uiib 3}ater Söiüe^ab auf beut

bifc^öflii^cm 3tut)Ie na^ feiner (Sinfüf)rimg smei 3a^re, brei

5[Rouate uub 2G 2;age, unb er prebigte fo hcn griefeu, mie bcii

Sac^feu na^ bem 5iJlärtt)rertobe ht§> ^. 35onifaciu0 im (5>au5cu

789. 35 3a^re.i) (Sr ftarb aber afö ^o(^betagter ©reic^ in S-rieoIaitb

in bem £)rte ^leccas^e,-) meld)er gelegen ift in S^tuftrien. eein

iieid§nam marb nac^ 33remcn gebraut nnb in ber ^iri^e St. ^etri,

bie er felbft erbaut ^attc, beftattet. Sein Heimgang mirb ge=

feiert am b. 3iot). unb feine (Sinfü!)rung am 13. 3uli. ^'on

feinem X^eben unb feinen ^ijaten giebt c§> ein au^ge^eic^neteö

^u(^, mel(^eö ^^(nöcar, fein nicrter Dui(^foIger, in treuer Sc^ilbe^

berung n erfa|t f)at.^) 3(uf biefe^^ nerineife i(^ ben Sipegierigen^

ba ic^ felbft 5U anberen ©egenftänben t)ineilen inu§.

15. 3ii^ö^ft nad) bem 1). 3öillel)ab, lefen mir, ftanb einer

feiner Sd)uler SSiüerid) [ben Rubere SöiÜe^ari nennen] ber

S3remer ^irc^e nor. 5^iefer fa^ auf bem bifc^öflic^en Stuhle

fünfzig 3'-'^()i^ß"^) biij anm norle^ten ^ai)xc i^ubmigo be^ '^(eiteren.

Sßenn aber im ^u(^e ber Sc^entungen ober 35erlaffungen ber

Bremer ^ird)e gef^rieben fte^et, 2i5iUeric^ fei nom o7ften3at)re

^arlö bi!5 snm 25ften ^^ai)xe :i^ubungv ^ifc^of gemefen, fo er-

1) Sßom 3;obe bc§ 93onifaciu§, b. i. »om 5. 5uni 755, 6t§ 311 bem aßtüef)ab§ am

8. 'DJobembcr 789 finb 34 3at)re unb 5 5JJonate. — 2/ SBIccfcniec, 53lcrciu — 3) ©eicf}i(I)tfd)r.,

8. ^ai)xl)., 3. 2?Qnb. - 4; «ou 789 bi§ 838.
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<jelieu fi(^ auf bicfc ,3öeifc juiölf Sa^re tneniger, al^^ t(^ eben

t)ere(^nct ^bc. Hub e«3 ift allerbmg^5 511 glauben, ba^ in biefer

^an^eu 3cit hiK-^ Bremer ^t?tl)um (wie aubere au(^) unbefe^t

geirefcn ift mcgen ber erft nenerlii^ gefc^e^enen ^efe'^ruug be§

3}oIfeci ber (Sad)fcn, U)eld)e fid) noc^ ni(^t bur(^ bie bif^öfli(^e

Wa^t lenfen liefen; 5unml ba, meil faft noc^ fein 3^^^* ^nm

.^rieg freigetrefeu mar, hk ©ac^fcu enblic^ fo barniebergebrütft

liuireu, ha^ Hon ben an bciben Ufern beo (5ibef(u§e§ uio'^nenben

^e^ntaufeub 9)iänner mit '^rau unb ^inb nac^ J^vancien nerfe^t

linirben. ^) Unb bico mar ha^^ 33fte 3a^r be^^ langen ©ai^fen-

friege^o, meId)eo hk Öefc^ic^tfd^reiber ber 5^*an!en aU ein benf=

mürbigef^ barftellen, nämlicb ha^^^ 37 fte ^aifer ^arl§. 5[b5 bamal^o 804.

aiiä) hk 3}ölfer ber Scianen ber ^errfi^aft ber 5ran!en untere

iimrfen mürben, fo foH ^aii ^Jammaburg, eine ^taht ber 9torb= s*. 5.

clbinger, na^bem er bafelbft eine ^ird)e gebauet, einem gemiffen

^Jcribag, einem frommen 5QZanne, ben er jum ^ifi^ofe bafelbft

beftimmte, ^ur Senfung anoertraut ^aben. S)iefeut fc^enfte er auc^

megen ber brof)enben feinblicften (äinfätle hai-< Softer S^lobnad^^)

in ©allicn, inbem er eben biefe ^ammaburgifi^e .^iri^e allen

3]ö(fern ber ©clanen unb Spänen 5ur 9}ietropoli!o 5U geben be=

abfti^tigte. S^urc^ 5(n§fü^rung biefe^^ ^or^abenö feine Söünfd^e

5u befriebigen mürbe Äaifer ^arl fomof)! burc^ ben Zoh be§

$riefter§ ^3eribag, aU burc^ 9^ei^c>gefd^äfte ner^inbert. SBir

lefen im ^uc^e ber 8(^en!ungen ber 33remer .^ir^e, ha^ 3BiI(eric^,

ber Bremer 33if^of, ben 9torbeIbingern f(^on t»or 5(nogar bao

Gnangelium t^erfünbet unb bie Äir^e 5U 93iiHnbor^-^) häufig

befu(^t 1:)ahc bi§ 5U ber 3cit, mo .f)ammaburg 5ur ^33Letropoli$ er=

^oben mürbe.

©c^ol. 5. 2)ieö ftef;t gefc^rickni in ber ©efdjic^te bce l;. Edioc^ar mit)

in bell ^riLnlegieii bev ^cip\tc

1) gJorberbinger <äad)fen in Dftfranfeu tüevben in üon S^aifer Dtto III. im 3[a^re 996

um 15 September unb toon J^aifer §einrid[) II. im Wai bc§ 3fat)ve§ 1018 ben S8ifd)öfen bon

aBürjbuvg t)erlict)encn (?vlaficn ertuäf)nt. — 2) $Renair ober IRouffe in Oftftanbcrn. ?lbam

Wo\>ii ^ier au§ bem Seben 'Hn-Sfav?, ©ejdjidjtfdjr., 9. 5at;vt)., 8. $öanb. — 3) ^Jlelborf.
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Ifi. llnb mcil iinr einmal bcr STäiien (Snpa^nung get!)au

^abcn, fo fd)etnt ee her ^^hifaeic^nung inürbtg 511 fem, bag ber

aEcrfiegmdjfte itatfer .^arl, ber aüe diei^c Guropaö untertnorfeu

:^atte, anlegt, tute berietet trirb, einen .^rieg gegen bie STäncn

nnternomnten ^at ^k Spänen nämlid^ nnb bie übrigen ^öikx jen=

feit§ ;5}ännemar!6 irerben üon ben @efd)icf)tfd^rei6ern ber Jranfen

alle 5^orbnianncn genannt. 3f)r .^önig (sjotafrib bebro^te, nac^bem

er t)orT^er Bereite hie ?5riefen nnb ebenfo bie '3torbeIbinger, £^bo^

briten nnb anbcre mUcx ber 3claiien fid) ainopfü^tig gemacht

i:)atte, felbft ^arl mit ^rieg. S^iefco 3cvunirfni§ neraögerte 5n=

meift bec^ ^aiferö ^lan in 33etreff ^ammabnrgö. 511;? enblid)

@otafrib bnr^ Jügnng hc^^-> .^immelo einec^ gemaltfamen 3;obco

geftorben mar, folgte i^m fein 2?etter .f)emming, ber alc^balb mit

bem ^atfer ^rieben ma^tc nnb ben (5gboraf(n|^) ^nr 9leid^ev=

grenze befam. llnb nicf)t lange nac^^er ftarb ber ^oc^berü^mte

814. ^aifer ^arl nnb '^intertie^ feinen 3o^n Snbmig alc^ (Srben feiner

f)errf(^aft. Sein .«pinfd^eiben erfolgte im 25. ^aijxe 2öilferid)c^,

am 28. 3i"i^ii<^^'-

17. Snbmig übermie^^, hz^^^ SSaterö SöiUen nergeffenb, bie

norbelbifc^e ^^'rooinj ben ^ifd)öfen t)on Bremen nnb gerben.

Wit biefer S^tt beginnt bie @efc^i(^te beö i). 9(nc^car. llnb meit

bie ©efi^ii^te ber norbIi(^en 25ölferfc§aften nnfere, b. ^. bie Öe=

)<^ic^te ber 33remer Mrc^e, ^nm 2^t)ci( berührt, fo f)abe x^, nnb ic^

gtanbe, nid)t of)ne 51u^en, befc^Ioffen, bie f)in nnb mieber bei ben

^änen norfommenben 33egebenf)eitcn mit 5n ermä^^nen. S'^ix

812. feibigen ^äi nac^ bem 2:obe bec^ S^anenfonigö .s^emming ftritten

©igafrib nnb 5lnnIo, bie (5n!el ©obafrib';?, 2) ba fie ^iä) über ben

3Sorrang in ber §errfc^aft nic^t tiercinigen fonnten, um ha^^

Sftei^ in einer 3c^tac^t. 3n biefem Kampfe mürben elftanfenb

SJlann erfc^lagen nnb anc§ bie beiben ^i3nige felbft blieben. 2ic

1) 2)ie eiber. — 2 "Jlnulo ober iRitig uiirb Hon en()Qrb in ben 5Inna(en öon '^-ul'ba,

bie foiift i)kx bcnuljt ünb, nid)t ©obafribc-, ionbern §eriolb5 (?nfel genannt, aui) bie sunäd^ft

folgcnbcn "Jlngaben finb unrid}tig.
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^4?arte{ be^^ ^ilnulo fe^tc, nad)bem |ie einen büitigen ©teg er=

Hingen ^atte, S^eginfrib nnb .paralb 5n Röntgen ein. 33alb nacf)=

i)ei" aber umrb 9f{eginfrib non ^^aralb nerjagt nnb trieb mit feiner

3-Iotte 8eeranb. ^paralb aber fd^Io^ mit bem ^aifer ein SSiinbni^.

^k ©ejc^ic^te ber J-ranfen ncrfolgt biefc (Sreigniffe me!)r in^o

3n jenen ^agen, f)ciit e^5, empfing (Sbo non Dteimo, ber

5nm ^Jeile ber ^peiben luu' (5)Ianbenyeifer erglü^ete, mit .^alitgar^)

ein 8enbamt nnter ben .f)eiben im ^tnftrage bec> '^apfteo 'ßa^^calicv

eine SJtiffion, bie nad)f)er nnfer '^(n^ocar mit .f^ülfe ber göttli^en

Önabe glücflid) anofü^rte.

3m oo. 3al)re SÖiUeric^Ä unternahm ^aifer \?nbung bie 822.

Stiftung non 9flen=(5orbei in Sac^fen nnb Dcrfammette in biefem

illofter bie frömmften 53Zi3nd)e Don ganj ^"5'ranfreid). Unter biefen

befanb fic^, mic mir (efen, al'o nor^üglic^fter nnfer I^eiligfter 3Sater

nnb Söeifer (5^rifti, 3(nöcar, berüt)mt burc^ haö 23erbienft feineö

l'ebenömanbelo nnb feinem Sßiffeni^ nnb bem ganzen Sac^fenöolfe

t^ener nnb mert^.

Unb 5ur felbigen ^cit tarn f^aralb, ber S^änenfönig, hen

OJotafrib'^^ 3ö^ne bes 9fteic§ec^ beranbt Ratten, t)ülfef(et)enb ^n

l'nbmig, mürbe anc^ baranf in ber i^riftü^en Sc^re untermiefen

nnb ,^n O^'tain,^ fammt feiner G)emat)Iin nnb feinem trüber nnb 826.

einer großen SJlenge 2)änen getauft. S^er ^aifer mar fein 2;auf-

^ati)c unb gab i!)m, entfc^loffen , it)n mieber in fein dieid) e{n=

pfetien, jenfeito ber i&ibc ein i^e^en. 3)em trüber beyfelben,

.Öornc^, räumte ber ^aifer einen 2;t)ei( üon Jrefien ein, bamit

er ben Seeräubern Sßibcrftanb leiften füllte. [5?iefeo (>kbkt

forbern noc^ je^t bie ^äncn alc^ ein il)nen re^tlic^ gebiiljrenbei?

^urücf.] ^a fic§ aber unter allen Öe^rern beo 2öorte§ (^otk^S

nic^t leicht einer finben lieg, ber mit jenen .^u ben Spänen 5iel)en

moUte, megen ber barbarifc^en (^jraufamfeit, um beretmilten jeneso

33o(f non allen gemieben mirb, ba erbot fi^, nom ("»Reifte @ottec\

l) ä?ij(^of öou Gambrcii.
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fo glaube id), cutjüubet iinb Mmi er auf ivgeub ehic SBetfc 5ur

9Jiärtl)rer!rüue 5U gelaugeu ftd) fe!)ute, ber tieiüge 5(uc^car mit

feiueni ©efä^rteu 5(utbert auo freieu (Stütfeu, bereit, uut (i^rifti

toiHeu uid^t uur uuter bic S3arbaren, fonbern felbft iuo ©efäuguiB

uub iu beu 3;ob 5U gel^eu. Subem fte alfo ^mei 3a!)re lang im

D^cic^e ber iTäueu ]iä) auft)ielteu, bcfe^rteu fte t)iele ^Jeibeu ,3mu

(^rift(i(^eu ©lauben. 5nc> fte nou bort 5urü(fge!e^rt uiareu, uub

829. nun uneberntn notn ^aifer aufgeforbert untrben, beu eutlegeuften

3}ölfern ber 3(^uiebeni) bac^ Gliaucjelimn 5U briutjen, na^nt ber

unerfd^rocfene ©treiter G^rifti, 3lnogar, bie trüber ©ic^Ientar

unb SBitntar ai§> ße^rer hei-' SBorteo utit ftc^, uub fatn freitbigen

^perjeuö nad) S^änneutarf. ^ort ^interlie^ er beu öiöleutar beim

J^aralb, uttb fn^r felbft mit Söitmar nac^ Sc^mebejt 'hinüber.

S'ort ual)m fte .töuig r^eorn gütig auf uttb erlaubte it)nen, bae

3öort ©otteo bffentlid) 5U prebigen. 3o 1:)aben fte ein gan^eo

Sa^r ^inbitr^ für ba^o dieid) 3^fi^ G^rifti 33iele gemoituen.

S^aruitter ben ^Jerigar, beu 33efe^I^5'^aber ber 3tabt .53irca, 2) ber

fic^ fogar biirc^ 2öuitbertl)aten anoge5eic^uet ^aben foll. JiBoU

greuben über biefeu glücflic^en (5:rfoIg if)rer 5(uc^fenbuug, fel)rteit

bie neuen 5(pofteI über ^mei Golfer trinmpf)irenb «lieber itad^

Gorbei jurücf. Unb o tnie ^eigt fic^ hod) fo untitberbar bie -^Nor-

fe^ng beö atlntä^tigen 0>)otteo in ber 33erufuug ber iuitfer,

bie ber gro^e Berfmeifter verfügt mie er miü, unb mann er miÜ,

uttb bur(^ men er mill. 3ie^e, mao lange Dörfer bereite 2BiIIe=

brorb unb ebettfo 9lubere uttb (äbo, mie ttnr lefeu, gemotit, aber

nic^t gefonnt l)atten, hai^ bemunbern mir je|t an unferem 3tnc>gar,

ba^ er e^^ gemoHt unb mirfli^ imllenbet ):)at, inbem mir tnit beut

3(;mftel''0 fpre(^en: „(5"C> liegt uic^t ait jemaubeo SoUen ober

Saufen, foitbern an Ojotte§ (Erbarmen. So erbamtt er fi(^ ttun,

I)eiBt ec> ferner, meld^eo er mil( unb nerftocfet meieren er mill.''

1) Sueones, Sueonia, tuofür tnir bie geluöljnlid^e beut)d)e ^JamcnSform feljcn. aBeitev=

l)in !ommt aud) Suedi unb Suedia toor. — 2) Sie Sicftc bev jerftörtcn Stabt ftet)t man auf

ber 3njel a3iör!ö am Cfinganc? be§ 9JtäIariee§. — 3) Dtömev 9, 16 18.



6-r[tc.- a^ii^, ^ap. 17—19. 25

18. S)arauf miinfc^te her ^aifer mit feinen otogen bem 832.

Ijeiligen 5(nc^gar 5n ber ^Hcttnng ber ^J^iben &lüä, unb alle

bracS^ten (5I}rifto an^erorbentti(^en S^on! bar. '^amx aber berief

ber fromme ^aifer, ber be§ SSateri? Söunfi^ 5n erfüllen fitf) feinte,

eine allgemeine SL^erfammlnng ber @eiftlic^!eit, nnb fehlte $amma=

Tburg, bie Stabt ber ^Jlcrbelbinger, gur 50tntterfirc^e für fämmt=

licl)e barbarifc^e ©tämme ber S)änen, ©(^meben imb ©claüen nnb

für anbere ring^5 nm^^er mo^nenbe 35öl!er, nnb lie§ aU erften

^:r5bif(^of btefeo ©tn^leö ben 5(nogar einfül)ren. ^k^-> gef(^a^

im 3a^re bec^ ^perrn 832, melc^ei^ bac^ 18. ^aifer ßnbmig^o, ba§

43. hci-> 33remer ^if(^ofec^ SÖtKeric^ ift. ©emei^et aber mürbe

5lnogar imn S^rogo, bem 33ifc^ofe non ^JTte^, bem leibli^en ^rnber

hei' ^aiferc^, im ^eifein unb mit Siiftimmung Dbgar'^^ t)on Sülain^,

(Sbo'ö t)on Oteimo, .r^cbbi'i? non ^rier nnb 5lnberer; inbem anc^

bie 33if(^üfe SiÜeric^ non Bremen nnb ^J)elinganb Hon Je^'^^n,

benen biöl)er biefe S)iöcefe aniiertranet gemefen mar, i^re (Sin=

millignng gaben, nnb inbem ^^apft Tregor IV. bnr(^ apoftolifd^e

^eftätignng nnb bnrd^ 2^'erleil)nng bcc* ^allinni'o, \vai-> befd^loffen

UHir, befräftigte.

d'Ran befi^t in ber 33remer Mrd^e bie (Stiftnngonrfnnbe bec^ 834.

itaifero nnb ha^S bem ^. 9ln!ogar oerlie~^ene ^rioileginm be§

^apftec^,^) in benen auä) bie 3[ngabe enthalten ift, ba§ bemfelben

5ur Unterftü^nng feineö SenbamteS ein Mofter, 5flamen§ Sur^ol^^)

in öaKien, oom ^aifer gefc^enft fei, im Sa'^re be^> ^p^rrn 834,

in ber 12. 0^ömer5in^o5al)l, b. i. im 21. 9flegiernngc^ja^re ßubmig^^.

19. 5(ncigar aber brachte, inbem er balb bie ®änen, balb

bie 5torbeIbinger befnd)te, eine ^aijllofe 9}lenge ano beiben 3[>öl!ern

(^nm ©lanben. Sisenn er einmal bnrc^ bie 33erfolgnng ber ^ar=

baren in feinem 33eftreben jn prebigen be'^inbert nnirbe, fo 50g

er ftcf) mit feinen Jüngern nac^ ^nrI)ol5 5nrücf. 3"^ Unter=

1) 1)it nod) erl)altcnc nvfunbc be» ßaiier§ Dom 15. 53iai ift eine t^älfdjung; t)on bet

5Buüe ift ein ect)te§ unb ein ücrfölf^teS Gjemptav tjor^anbcn. — 2) 3:{)orout in ^ylanbem

3loiict)en Sriigne nnb 'JJVent.



26 5(him reu 3?rcmcn.

ftü^iiug nn ^rebigtamte mürbe if)m ber oben bereite? eruiäf)nte

(5bo I10U O^eimc^ 5iigeunefen. 2?te]er aber gab eutmeber inegeu

ber ermübeiiben Steife, ober loegen ^örperfd^roäcfie, ober aud)

iveil er au ber 33efc^äfttgung mit ber Seit nie^r SlNO^Igefallen

fanb, beut '^hvogar alo Stclftiertreter für fic§ feinen 5Zeffen

©aubbert. 5?iefen meldeten beibe perfönlid) ^nm Bifc^ofe unb

nannten i'^n Simon, nnb fanbten i^n, ber göttli^en (^3nabe il)n

empfel)Ienb, na^ Sc^meben.

^iefe^^ alleo, mac> im :^eben beo l)ciligen "i^tn^ogar auofül)rlic^

bef(^rieben fielet, 1:)ai mir 5nr ^tbfür.^nng geeignet gefc^ienen.

2[öeil aber bie 3eitbeftimmungen in jener «E^rift bunfet finb, fo

i^abc i^ meift anc^ anberen Schriften bac^jenige entnommen, moran^o

ft(^ Bcitangaben folgern liefen, ^c^t motten mir 5U bem llebrigen,

monon mir gu t)anbeln angefangen t)atten, mieber ^nriicffctjren.

20. 3i^^^^ öerfa^ Silterid), ber ^ifi^of oon 33remen, inbem

er feinen Sprenget emfig bereifte, bie -Reiben taufte unb bie

Ötäubigen in (>t)rifto ftärfte, ben :rienft eineo rüftigen '^^rebigerö.

llebcralt bur(^ fein ^ic>t^um ^in erri^tete er an paffcnben Drten

.^irc^en, unb ^mar brei p 33remen, oon beuen er bie erfte, nämiic^

ben 3t. '|>eterybom, aiK-< einer tjöt^ernen in eine fteinerne üer-

manbelte unb ben i^eii^nam beo I). Sßille^ab non bort fortfe^affen

unb in ber fiibtic^en, oon it)m erbaueten Kapelle beife^en lie^.

2}iec^ l)at auc^ ber ^efc^reiber feiueo l'ebenc^^) md)t überget)en

molten. '^(uc§ er^a^Ien Spätere, biec^ fei aui^^ ^-urc^t oor See=

räubern gefc^el)cn, bie unferec^ 33efennerö £'eic^nam megen ber

munbertt)ätigen äßirffamfeit bec^felben ^inmcg5unel)men bcab^

fic^tigten.

3ur fetbigen Seit folt ber 1). '^tnc>gar bie ßeiber ber ^Jeiligen,

mclct)e er 00m (5r,^bif(^ofe (Sbo ^um @ef(^enfe ermatten ^atte, über

bie (51be t)inübergefanbt t)aben. (Sr ließ nämlic^ ben £^eib be^o

i). 9)laternian ^n Apeligonftat^) nieberlegen, bie \?eic^name be^i

1) 5(n£gar im 2ib(:n SÖiUcfjabe, ^ap. 11 - 2) .f^eiliijcnftcten in .s^olftein.

1



ßrfteö iBud), itap. 19-22. 27

vEiytuc^ aber uub bec^ 3inntciuc> fammt aiibereu Ofteliqiiien luni

9}lärti)rcrn bxa^k er nai^ ber 3tobt ^amiuabiirg [be§ !). D^emtgiuo

Ietbli($e Ueberrefte aber bema^rte er mit ge5temenber (5^re 511

Bremen].

SÖillerid) nun fanimelte eine fe!)r ^a^Irei^e @eiftlt(^fett, boin

i^olfe aber erlangte er für bte 33remer ^iri^e ein großes Be]i^=

tbnm. !3?ama(c^ brachte Ä'arl bem förlöfer alo ein 9Umofen für

bie S3remer Itirc^e I)nnbert laufen bar. 5)ie^^ fielet gn lefen im

britten 33n(^e ber 3c^enfnngen im erften Kapitel, mofelbft e§

anc^ in häufiger (5rma^nnng mieberjolt alfo t)ei§t: „gür bie

^eilige ^ixä)e, \v^l^^ erbauet ift gu ß^ren beö ^. 5(poftel^i ^etru'5,

an einem Drte ober einer (BtaU be§ S^teic^eö/) Ütamenc^ Bremen,

mo 3öitieric§, ein Änec^t ber £ned)te ©otte*?, Bifc^of ift." S?er=

felbe ftarb alö ^o^betagter @rei§ im Sa^re be§ $errn 837, melc^eci sss

baö 2ßfte unb norle^te Sa^^r ^aifer :Onbmig'o ift. 2) (§r marb

beftattet im ^ome hct-' f). -^etrno, an ber ^3iorbfeite he<^ 3{ltarc\

am inerten SDIai.

21. £euberic^, ber Orbnnng nac^ ber britte, fa^ ac^t 3af)^*^

lang anf bem bifc^ofüd^en 3tut)te. Senn mir glei^ feine 3at)re

nic§t fieser miffen, fo lernen mir bo(^ au§ eben jenem Bni^e ber

5)arbringnngen, ba§ er Sßilleric^c^ Siaconnö unb bio ino fec^fte

3af)r^) iiubmigo beo Süi^Ö^^**^^^ Bifc^of gemefen fei, mie ha§> im 845

58. Kapitel gef(^rieben fte^et. (vr foE au(^ ftolg gemefen fein;

wa^i man barau^^ f(^Iie§en fann, ha^ er fi^ mitunter aU ben

^Jüter, mitunter alo ben ^Jirten ber Bremif(^en ^iri^e rül)mte.

22. 3u jenen ^agen befteüte unfer l)eitiger Später ^2(nc^gar,

baö i^m aunertraute 3enbamt fraftüoll auoübenb, bie junge

^f(an5ung 5U ^Jan^inaburg im 3c^mei^e feinec^ ^^(ngefid)tc^o, inbem

er burc^ bie l^e^re feinec^ 93tunbeö, mie burd^ bac^ SÖerf feiner

Jpänbe bie Äirc^e berforgte. £)ftmalc^ befud^te er ani^ bac>

1) Villa publica, ^n eine Stobt im späteren Sinne ift natürlid) nod) nicl)t 5U benfcn.

— 2) Xic Sa^l 837 ift falfd) ; eine .f^anbfdjvift Ijat 839 yiaä) ben 9lnnalen non ßovfei

flavb SöiUerid) 838. - 3j 2). ^ feit bem Sobe Öubtt)iG§ be§ frommen, atfo 845.



28 3(bam üou ^Bremen.

sdj.o. fräiiHirfie Älofter 2:ur"f)ol5, tneli^eo er biird) bie Sc^enhtug be§

^atjer;? befa^, inib jeigte beit bafelbft bieucubcn trübem beit

^sfab bei* ^eilbringeuben Älofterregel biirc^ ^C^ort unb ^cifpiel.

3u beut ebelen 3[>ereine berfelben ftraf)Ite fi^on bantal^o no(^ al§

^iitb ber !)et(ige D^tmbert ^erlior, ben ber ^eilige -l^ater 5(ncH3ar

511 feinem 3o^ue an ^inbeo Statt annahm nnb lum bem er in

beni prop^etifc^en ©eifte, imn beni er erfüdt mar, lange Seit

lior^er nerfünbigte, er merbe, mit it)m an 3:ngenb metteifernb,

t"^m foiijot)! auf bem bifcf)i3flic^en Stut)Ie na(^foIgen, aUb anä)

im ^5imme(rei(^e benfelben Öo^n feiner 35erbienfte empfangen mie

er. Unb mirflii^ täufc^te hierin bie SSorfe^ung ©ottec^ be^3 3(11=

mächtigen, bie einft auf ben Glia? ben (5Iifa folgen lieg, ben

3lnegar in betreff be§ D^imbert nid)t.

23. Snbeg ^mangen bie ^ftorbmannen, in feeräuberifc^en Bügen

aller Crten um^erfi^mürmenb, bie ^riefen 5nm 3:ribut. Bur

836. felbigen Seit ful)ren fie ben Oi^ein 'l)inauf nnb belagerten ^öln '),

839,40. itub ftecften, in bie (51be einlaufenb, ^pammaburg in ^ranb. Die

berühmte Stabt ging burc^ ^lünbernug unb Ginäfd^ernng nötlig

^n ©runbe. ^a marb bie Äiri^e, ba marb bav .^lofter, ba bie

mit bem gri3Bten (Stfer gefammelte S3tbIiot^e! neruic^tet! 3)er

l)eilige '^(nc^gar entfam, mie ec^ ^eigt, anger ben Ueberreften ber

^eiligen 9)tärtl)rer faum bao nacfte ßebeu rettenb. ^k Serftorung

non §ommabnrg nerfi^meigt bie ©efc^ic^te ber granfen nii^t,

fo menig mie bie päpftlt(^en Xlrfunben. S)iea ift, mie fie fagen,

im legten Ja^re Äaifer Submigc> beo Sleltern gef^e:^en.2)

(Bdjcl. 6. Sur^olä ift ein fel)r angefeBeneö Älofter in ^lanbern, auü--

gcsci(^net bur^ feine SDicnc^c, um beffen 2Siebererlangung bie 5Bifc^rfe

unferer <aird)c fd^on feit langer Seit Streit l^aben. ©r^bifd^of Stbelbert

aber brachte bie Stngelec^enbeit [0 ^n ©nbe, ba§ ber Swift burcb einen be-

n?i((ic^ten 3tuetaufcb entidbieben warb, melcbem 33ergle{Ac ber ^aifer unb

ber ^erjog ocn ^-lanberu beipflidbteten.

1) 3m 3at)re 836 tuarcn ©ejanbte ber 9brtmannen 3u ßöln getöbtet toorben, unb

bafür SRad^e ju netjmen, erjd^ienen fie tiieüeid^t in bemjelben 3ot)re mit ^eereSmadjt üor ber

©tobt — 2) m]o jtDiydjen bem 20. Suni 839 unb 840.
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S^antal^i inavb aiirf} bcr ^tf(^of ©aiibbcrt biiri^ bte 2öut§

ber ^)eibcn am Sd^incbeu ncrtrtebeu iinb 5^ttl)arb, fein GapcIIau,

uebft '^(nbereu mit ber 5Dtärti)rerfrone gefrönt. Hub noii ha an

cni6e!)iic ©i^lüeben fteben 3af)re lang ber 5lnir)efen§ett etnec>

23if(^of^3. 3ii iei^ß^* 3ctt fteltte 9(nnnb, aibS feinem 9^eid)c licr=

trieben, eine (S^riftenlierfolcinng an. ^erigar, ber 33efeI}Iio^aber

non ^irca, ^ielt bajelbft aEein ha§ ß^riftent^nm anfrec^t, nnb

mvaxb aud) einen fo großen (^nabenIot)n fi'ir feine G)laubeno=

trene, ha^ er bnrc^ bie Wa^t feiner Sönnbert^aten unb hk (Sr=

ma!)mmg feiner :2e^re niele :ilanfenb Reiben errettete. S)ac^ fielet

im £eben be^o ^eiligen 3[nögar.

24. ,3m britten Sa^re be^^ 33remer ^ifc^ofe^ £enberi(^ ftarb

^aifer :2nbung. S)ao D^eitf) t)interlie^ er in 3iüietra(^t, niel 3trcit 84a

^errf(^te nnter ben trübem, eine fe!)r gro^e ©c^Iac^t mürbe ge=

fi^Iagen, in melc^er, mie bic @ef(^ic^tf(^reiber be^engen, alte Gräfte

ber g^anfen anfgerieben mnrben.i) S^er 3(nftifter biefe§ cf)nberc^, s^i.

(Sbo, ber aucf) f^on nor^cr bie ©ö^ne gegen ben 35ater bemaffnet

nnb je^t bie trüber pm S3ürger!riegc angereiht ^atk, marb in

golge beffen beo ^po(^t)errat^e§ angeflagt nnb öom $a|)ft (Tregor

abgefegt. Söa^renb nun Einige t!)m hk§> 3um 35erbre(i)en, 5tnbere

5um 3[>erbienfte anrei^nen, miK i^ ben magren 3:fy'itbeftanb babin

geftellt fein laffen, ^nmal ba i§m nnfer SSater 5hv3gar biefelbc

;^iebe, mit ber er i^m non|(nfang an ^ugetfian mar, bio an fein

(5nbe bema^rte. Wan lefe im Scben ^hv^garf^^^ nnb in bem

6apitel beo 9^^abann§ lion (Sbo'c^ gmeibentigem D^nfe. ^) (5-nbIi(5

fam eö burd) 33ermittelung hct^ ^apfte^^ 3ergino nnter ben

33rübern jnm Jrieben nnb bao diciä) marb in brei 2:^eile 5er= 843.

legt, fo ba§ ^liot^ar, ber ältefte 33rnber, fortan diom nebft

Stalien, l^ot^aringien nebft S3nrgnnbien befa^, £nbmig ben 9il)ein

ncbft Germanien, ^arl öallien, ^sippin ^Iquitanien regierte.^)

1) ?(et)nli(i)c aSorte finben fid) in ber GJjronif be§ iRegiuo. — 2) ^ap. 34. — 3) (v§

id)ctnt 3fial)an§ £c[}reibcn an ^eribalb gemeint ju fein, tüorin er c§ abtct)nt, 3u entfdjeiben,

ob ®bo mit 9led)t entie^t jei. — 4) A^ier finb, obmot)t nur brei 3;l)cilc genannt finb, bod)

biet IRegcntcn aufgeführt, ^xppin ift irrtfiümtid) ^injugefeljt.



30 Stbam ücn Bremen.

3nbem btefe ^!)eilimg öoit ben 33rübem üetfügt \mx, tarn bao

Mofter ;^urf)ol5 511 £arl§ 5(nt^etl, imb tnarb fo bent ^eiligen

3(nogar, bei* bod^ ein 9tec^t barauf f)atte, entfrembet.

•25. (§r aber rüfimete in feiner ^Irmut"^ ben .^Jerrn, nnb fäete

fortiDd^renb ha^^ Sßort ©ottec^, t)on bem i^m fein eenbamt ge=

uiorben, ben gremben iüic ben Seinen nnernüibli^ au§>. S)a^er

tarn ec^, ba^ er ein @nt Dtamenö ^tanifolan^) t)on einer e^r=

unirbigen Arau, 5tantenc^ Sfia, pm (^efi^enfe erhielt. S^iefer

im 33i?t{)nme Jerben belegene Dxt ift öon ^ammaburg brei

9)teilen entfernt. 5?afelbft grünbete ber ^eilige Öotteo ein .^(ofter,

in melcf)ent er bie (Sebeine ber ^eiligen 23efenner Sirtuö nnb

(Sinniciuci nnb anbere Oteliqnicn t)interlegte, bie er anf feiner

gluckt non ^Jammabnrg ntit fortgebrai^t ^tte. S)a fammelte

er feine f(ü(f)tige §eerbe tDieber nnb in biefem ^afen barg er

hk t)on ben Reiben vertriebenen ©efä^rten. SSon biefem £)rte

avL§> bie .^^'^nwtaburger ^irc^e befuc^enb, befeftigte er im ©tauben

bie ^lorbelbinger, meiere nort)er bie 3[^erfoIgung neririrret ^atU.

'^amaU fanbte er a\i^, hamit bie ^eibenmiffion ja nic^t bnri^

irgenbir)eld)e 2;räg^eit Don feiner Seite erfalte, ^^rebiger na^

S)ännemarf, ben (Sremiten ^artgar aber nacf) Si^meben. 5tu(^

na(^ S3remen folt er gefommen, jeboc^ Hon bem 33if(^ofe be^3

Drt§, ber i^n ob feiner ©elef)rfamfeit nnb 35erbienfte beneibete,

845. fortgetrieben fein. 3)arnac^ ftarb ßenberi(^, ^ifc^of Don Bremen,

nnb mnrbe in ber St. ^$etrifircf)e an ber Sübfeite heS' 3(Itard

beftattet. Gr öerfd^ieb aber am 24. 5Uiguft nnb bie ^ird^e blieb

lange nerioaift.

26. S^aranf übertrug ber ru^mreic^e ^aifer :S^ubung ber

fromme,-) bem bie 3^^'|törung ber .pammaburger ^irc^e ^n

^ergen ging, bem e^rmürbigen '^(nogar hai^ ^Bremer 53iot§nnt.

£)bglei(^ bei*felbe nun bie fanonifcfjen ;^erorbnungen, nac^ benen

1) fRamedloi), tuaa fid^ barauf bejie^t, fte()t nid)t in ?In§gar§ Seben üon Stimbert, unb

bie bariibcr öor{)anbenen Ur!unben finb lyälidjungen. — 2) So nennt er aud) im 40. ßap.

Subniig ben Xeut\d)in.
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1)}orforge getroffen ift, ha^ ein 33if(^of, bev burc^ 35erfoIgungeu

aiu3 feinem Sprengel Vertrieben mirb, in einen anbern offen

ftel^enben mieber anfgenomnten werben !ann, gar ino^l fannte,

fo leiftete er bod), bamit eo mä)i 9(nberen an§> 9teib ^um 3lerger=

ni§ ttJÜrbe, bem ^aifer hierin lange Söiberftanb nnb gab jnletit

mir nnter bcr ^^ebingnng nac^, umfern e^o o^ne ^efi^n^erbc ber

33riiber gef(^ö^e. ^k§> unrb im :l?eben unfere^3 (Sr^bifi^ofet^

{Aap. 22) anf ba^^-' imKftänbigfte befd)rieben; bie B^itangabe ift

jebo(^ bunfel; biefe aber finbet fi(^ beutlic^er in bem Sd^enfungc^^

bnc^e, wo e^o nämlid^ ^ei^t: im nennten 3a^re finbmig^^ H. fei

.iperr 3(nc^gar üom öeiftlic^en 5(lbric^ nnb nom G5rafen 9tegin=

balb, ©efanbten bea ^aiferc^ ino ^iot^nm geleitet. 2)iec> fte^t

im britten ^nd^e int 20ften Kapitel. 5(ber auä) in feinem :^eben

):}ä%i e^: ^iel S^it nerflo^ bk^, nad^bem ber l^eilige 5(n*ogar hai-'

33remer Bi^^t^nm übernommen ^atte, bieo Oom ^apfte ^ticolano I.

beftütigt uuirbe.

27. ^tac^bem alfo ber ^. 9(nc^gar Bremen übernommen, fa^

er bafelbft 18 Ja^re lang anf bem bif^öflii^en (Stn^le. S)enn

nor^er na^m er ben ^n ^Jambnrg 1(3 3a^re ^inbnr^ ein, tna§

5nfammen 34 anoma(^t.

lieber biefeo öefd^en! föniglic^er ^reigebigfeit ^oc^ erfreut,

eilte ber Befenuer Giotteo nac^ .^ännemarf, mo er ben ^Joric^,

ben er alc> Äönig ber 5)änen oorfaub, jum (St)riften mad^te.

S)iefer erri^tete fogleic^ eine ^iri^e am Seehafen 5U ©liaciung ^)

inbem er ,3ug(eid^ (5rlaubni^ gab, ba§ in feinem ^eic^e mer

moEe C^^rift merben fönne. ©o befe^rte fic^ eine uuenblic^e

^33Zenge Reiben ,^um ©tauben. 33on biefen fte^t in ben S3ü(^eru

nermerft, ba^ mehrere, fo mie fte oon bem ,2öaffer ber ^anfe

bene^t iroren, öon allen förperlidien Giebred^en befreiet mürben. 2)

28. 3(Io biefe 5(ngelegenl)eiten nac^ 3öunfc£) auögefü'^rt

uiaren, ^ielt ber ijeitige (S)otteo, ba er awdi) für hat-» 3}oIf ber

3c§meben ju mirfen befd^toffen ^atte, mit bem 53ifd^ofe öanb=

1) ed)Ie§wi9. - 2) Seben 9ln§ga:§, Siap. 24.
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hext diaü), incr noii t^neu btcfe pretc^unirbtge ©cfa^r um (S^rtfti

iinKeu bcfte^en uuVße. Öaubbert aber iDte^^ btefelbe fretunllig

3urütf iinb bat bcn ^(n'jgar, er möge lieber ^tnge^eu. ^) 3(Ioba(b

erbat fid} ber uuer|(^rotfcne Kämpfer nom ^önig ^5Dri(^ einen

©efanbten unb ein Siegel,-) nnb non S^ännemarf binüberfa^rcnb

gelangte er naä) 3(^meben, mo grabe ^önig Dkpi) bei SSirca

eine allgemeine 25oIfc^ncrfamminng ^ielt. ^) 2?iefen fanb er burd)

bie 33arm5er5igfeit ©otteo in einer fo mtlben (Stimmung, ha^

auf feinen 33efe^I nnb mit Bi^'^i^Ttmung beö 3[>oIfö unb nai^bem

bao :l^oo6 gemorfen unb bac^ 0>)ö^enbi(b befragt mar, bafelbft eine

^ird^e gebauet unb 'Eitlen (5r(aubni§ 5ur S^aufe ert^eilt mürbe.

5fta(^bem and) bieo nai^ OTniufd) beenbet mar, übertrug unfer

(Snangelift bie Äird)e tum 2d)meben beut ^-priefter (irimbert unb

3Eet)rte ^eint. — S'iec^ ailc^:^ ftct)et in fel)r au§fül)rlid^er S^arfteUung

im öeben bcc^ "^eiligen 5(nogar, id) aber ):)abe ee, meil ec^ mir

auf ^iir5e anfam, 5ufammengc3ogen. Unb trügt mic^ meine

33ermutl)ung nic^t, fo fi^eint t)ier am treffenbften (S^ec^ielo

^rop^e^eiung nom Öog unb 93tagog in (irfülüing gegangen ^u

fein. S^enn „3<^ ^^-^'^^ ^-encx merfen," fpridjt ber ^Jerr, „über

SOtagog unb über bie fo in ben Snfeln filier mo^nen." ($efe!. 39, 6.)

5Dlanc^e glauben, biec^ gef)e auf hk ©ot^en, bie diom eroberten;

i(^ aber, in (Srmägung, ba§ bie Stämme ber Öot^en in Sc^meben

^errfc^en unb ba§ jcuec^ gcin5e Sanb in 3nfß^it serfallt, meine,

ee !önne jene ^rop^e5eiung auf fie angemanbt merben, 5umal

ba au(^ fonft 3}ielec^ Oon hen ^rop^etcn gemeiffagt ift, metdie^^

noc^ uid)t erfüllt ^n fein f(^eint.

29. 3nbe§ erf)ob fi^ im 9tei(^e ber /Vi-'öi^^ß^ ^nt großer

Streit über ha§> ä^remer S^ic^t^um, angeregt aui: 5)teib gegen

Slnegar. 3nbem biefer ^)aber lange burc^ bai? dieid) t)in in

1) S^aielbft, ftap. 25 — 2) SBiellcid)! vidjtigev ein Sfid^en übevl;aupt, ein äOaljrjeidKn,

»on ben Sänen Sartegn genannt, \>a^ ben 5tu§gejanbtcn mitgegeben tuurbe unb in äufiiUig

anroeienben 2^ingen, »ie in einem 5(I)tuerte, 5Irmringe ober bcrgl. beftanb. 3m l'eben

5lnägar§, ^a\\ 26, föirb grabe baS Söort signum, 3^1^)^"- ^fi biefer ®elcgcnt)eit gebrandet. 2.

— 3) 35ermutt)lic^ 849, jebenfaü§ öor bem 854 erfolgten Sobc bc§ Sönig§ .^orid). 2.
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feinerem unb uiientf^iebenem Kampfe ft(^ üerbreitete, üerurfad^te

er bcit 3iifoii^nienfto§ Inder gegen einauber eifernben ^arteten,

©nblic^ gdang e^^ bem red)tg(äubigeu ^aifer £ubung, bie Ö)e=

niüt^er bcr etuanber mibeijtrebenbeu, unb ^untal öunt^ar, ben Sd?. 7.

(^r^bifc^of i3on ^öln, bcffen ^uffraganfird^e nor^er 33rcmeu ge=

irefen mar, gu befdjuni^ttgen unb er fanbte barauf megen biefer

3(ngelegen!)eit ^oten nac§ Diom an ben aEer^etligften ^^apft

Sfticolauo. 5?tefer bennlltgte o'^ne (Sc^unerigfett \va& burd) bai?

33ebürfmB ber Ätrd)e angeratenen unb buri^ bie (lonciüen ber

3Säter aU etoa^^, ha§> ^tüedinäBtg gefc^e^en fönne, gebiEtgt umr. 864

(Sr beftättgte alfo fraft beo apüftolifc^en 3(nfe^nc^, ba§ bie 33renter

unb ^Jammaburger ^ird^e ncrbunben unb fortan alc^ eine einzige

betrad)tet unirben. 5?ie Urfnnben über biefen öegenftanb lüerben

nod) in ber 33remer Äirdie forgfaltig bcioa^rt. ^n benfelben ift

auc^ nod) hinzugefügt, ba§ berfelbe ^apft 5ticoIauc> foiüo^l ben

^Itusogar felbft, alc> auc^ bejfen ':)tad)foIger 5U Legaten unb .^icarten

becs apoftolif^en @tuf)Iec^ unter allen S^olfern ber ©(^meben,

^äuen unb Sclaoen befteltte, nuv^ auc^ ld)on nor^er (Tregor (IV.)

^ngcftanben §atte. S'ie ^Bereinigung htS> 33remer unb ^V:nnna=

burger Sprenget fanb alfo in ber legten 3eit beci f). 3(ni5gar

©tatt. ^n feinem £eben ift ha^:-^ ^a^i-' ^^^^^ augegeben, bie ^'er=

orbnung bec^ Äönigo aber nennt hai-^ 21fte 9^egierungojal)r; bie

^uUe be^^ ^^'apftetj fetit ba§ Ja^r be<o ^)errn 858, ineld^eö ha^:^

29fte feit ber (5infü^rung hei^ (i:r5bifd)ofe^^ ift.^)

30. S^arnac^ mirb im ßeben htt'> "^eiligen ^ifc^ofeci ge=

fdjrieben, mie er nac§ S)ännemar! fommenb ben jüngeren ^Joric^

auf beut' ^e^rone fanb. Mit biefer S^ttbcftimmnug ftimmt bie

@ef(^i(^te ber g-ranfen, tnel(^e ber Tauen alfo gebeuft: bie

^Lorbmannen feien bie £oire e^inaufgefaljreu unb l)ätten Xonxt->

(2c^o(. 7. £aü Äoit^il, auf bem bie 33ereinbarun3 getroffen wuite,

fanb 311 2ßcruiö ftatt, in ©egenirart beö itaiferd, wie bie Urfunbe begeugt.

1) Xa5 fönigl «^ritiitegium ift nidjt md)r uorljanben, bie U3uüc aber öom ^at)re 864

(^affc^öioalb 1759, üon stoeiffUjajter (fdjtljcit.

©cfd)id)tid)rciOcr. Öfrg. 7. Qlbam ö. 58vemci!. ^^ocitc ^üuflagc. 3
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in Sßraub geftcrft,!) bann Ratten fie, btc ©eine I)mauffal)reub

^.parifo belagert, uub ^axl ):)abc, i^on gurc^t getrieben, iljnen :^anb

5um ^euiof)nen geniöf)rt. 5)ann aber, f)ei^t ee bort, na^bein

fie £ot^aringien nert)eert unb ^i-'^^^^'t unterworfen !)atten,

fe^rten bte fiegenbe J^uft fie gegen bac' eigene gleifd^ nun.

(£ucan. ^:pi)ax-f. I, 3.)

S)enn2) inbem ber Dtorbmannenfürft (^uburni nnb beffen D^eim,

nämlid) ber 3)änen!önig ^ori(^, mit cinanbcr ftritten, unirben non

bciben leiten fo incle !)ingeopfert, bci^ hat> ganse 33oIf umfam,

nom foniglid^en ©tamme aber feiner non etilen übrig blieb,

au^er einem Knaben, 'Jtamenc^ ^orii^.^') S^iefcr unitf)ete, fobalb

er bie ^tegiernng angetreten l)atte, im angebornen s}ai]t gegen

bie C£f)riften, nertricb bie ^riefter Ö)Dtte? unb lie^ bie ^iri^en

f^Iie^en.

31. S^cnnod) fc^entc ber f)eilige 33cfenner ©otte§ 3ln2igar eo

ni(^t, 5U bemfelben ^inguge^n, unb mad)k, inbem it)n bie @nabe

©otteo geleitete, ben blutbürftigen 2:t)ranncn fo fanft nnb milbe,

ha^ er felbft 6f)rift marb unb allen ben Seinigen burd; eine

35erorbnung befal)t, baffelbe 5U tt)nn, amS) an einem anberen

^afenorte feinec^ ^eic^ec^, p Olipen nämli(^, eine Äird^c cr=

banete, bie ^meite in 5)önnemar!. ^3kc^bem unfer :^eiliger 8eekn=

I)irt bie§ altei& na^ fircfili^er £)rbnimg beforgt ^otte, übertrug

er jene Mxä)c bem ^^riefter ^imbert unb !et)rte nacft ^Jamma^

Burg 5urü(f, mo er bie Dtorbelbinger ob beS ^er!aufeö non

(5f)riften ftrafte. 3}on ha befnd)te er bie Jriefen, meld)e er megen

Slrbeitenö am 3:age be;? |)errn 5Üd^tigte, bie allju ^artnäcfig

l^anbelnben aber fogar mit ?}ener nom ^inmtel ^eimfu^te, unb

ünberex>, wai^ ben Sßnnbern ber ^l^orjeit nic^t unäljntid) in feinem

ßeben bef(^rieben mirb.

1) Stubolf öon gulba i. 3 853. 2)cr ateft be§ Sa^e§ aber ftetjt, mit ?lu§nat)me be5

SßerSd^cn qu§ Sucan, bajclbft 850, nur ift ba feine Belagerung bon ^Jari§ ettuä^nt. 2lbam

f^eint aljo eine uns unbefannte SBearbeitung ber ^nnalen geljabt äu l)aben, nad) Sappenberg

in 5ßer^' ^lr(%iö VI, 775. — 2) <au§ ben 5lnnalen bon gutba, 854 — 3; (So tüeit au§ ben

9lnnalen, ber folgcnbe <Sa^ au§ ^n§gar§ Seben, Kap. 31.
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32. llnb tüeil fein qan^c§> ©treten auf bte (Srrettung Don

(Seelen ging, fo trug er, menn er einmal öon ber ^rebigt ber

Reiben brausen frei mar, ba^eim für feine geiftli(^en (Stiftungen

Sorge. 5)ie erfte berfelben, bereu Slnge^örige einft hmd} einen

(Sinfalt ber Barbaren au^^ ^Jammalnirg nertrieben maren, ner=

fetzte er, tote oben (^ap. 2.3) gefagt ift, na^ 3^auifoian. (Sine

gmeite '^atte er ^u S5remen, befte^eub au§ frommen SOJännern,

bie bi§ faft 5U unferer Seit, obgleii^ fie hie Itleibung t)on ^a=

nonifern trugen, boc^ nac^ ber 3)tönd)^^regel lebten. S)ie britte

Stiftung frommer 3ii^^Ö^<^^^^ grünbete er in S^txpnon.^) S)a=

felbft brai^te bie (5!^rifto ergebene grau ßiutgart i^r gan5e^5 (Srbe

it)rem tjimmüfi^en 33rüutigam bar uub l^ielt unter ij^rer Seitung

ein gro§e§ (S^or ber ^eufi^^eit. gür bte Slrmen^flege aber unb

bie 3tufna^me ber -^ilger bereitete er an inclen £)rten (^jaftl)äufer.

(Sin folc^eiä unb gmar ha§> bebeutenbfte I)atte er gu 33remen,

meii^eij er täglid^ felbft befu(^te, uub mo er fi(^ nic^t fd)ämte,

W Traufen pcrfönlic^ 5U bebieuen. 'äuiS) foll er fel)r inele ber=

felbeu burd) fein SBort ober feine ^erüljrung geljeilt l)aben.

33. (Sr felbft brai^te ben Seid^nam be§ ^. Söilleliab mieber

in bie SDlutterfirc^e be§ ^etl. 5(poftelö ^^etru§ ^urüif [oon jener

Kapelle an ber Sübfeite, mol)in er Dom Söillerii^ Ö^fc^üfft mar],

Hub bamalfi gefi^aljen jene Slöunber, meldte nermöge ber 25er=

bienfte be§ ^eil. SBiEe^ab beut ^ol!e !unb getrau finb feit beut

3al)re beso ^}exxn 861, b. l). feit bem brei^igften 5lmt§ja^r hc§>

(Sr^bifc^ofeo. S)enn er felbft, ber ben ßeic^nam, mie gefagt, mieber

l)inüberbra^te, ))at fomo^l beffen ßeben, also beffen 3Bunbertl)aten

in einzelnen ^ü(^ern ^ufautmengefa^t.

34. Hub menu unr bie O^teiljenfolge ber Seiten forgfältig be=

rei^nen, fo ift bie§ gerabe bte 3ßtt, mo bie 3^erfe|ung be§ ^eil.

IHlej-anber nac^ Sac^fen Statt fanb.^) :^abei fd^etnt un§ ha§>

1) Söafjum in ber ©ran(I}aft §o^a. — 2) 2)icfc tiou 9{uboIf uub SDleginljarb fceid^riebcne

Uebcrtragung (@. oben (2. 9) gefdia^ fd)on im 3a^re 851 ^ö(i)ft tüatjrJtl^einUct) rüt)tt ber 5lanic

•6inl)arb im folgcnben Salje nur au§ einer 5Berioed))eIung mit 5JJeginl)arb ^er.

3*
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mcrfunirbtg 511 fein, ha^ unfer S3efeuner mit bem frentbeit

9)Brti)rcr wetteiferte, iner öon i^ueii bciben ai§> hex größere iinb

hmä) bic ÖnabcugaBe ber ,!peiliingeu ben 35ölfern tfieiircre ftd^

geigen mö^te. (gin^axb in ber ©efc^ii^te ber ©ad^feu fü^rt bieo

in an^ie^enber SDai-fteEung au?.

35. 3ube§ wixh un§ ber l^eiüge ^^(nijgar gefi^ilbcrt, une er

bie ©efaugeueu lüfte, hk ©equälten tröftete, hk ©einen lefjrtc,

ben löarbaren ha§' (Snangelinm nerfünbigte, hix^, nne er, brausen

ein 5(pofteI, ba!)eim ein fc§Ii(^ter 50cönc^, nie unt^ätig mar. Xlnb

ni(^t nm hk «Seinen allein, aiiä) um 3(nbere beÜhnmerte er fic^,

mie fie lebten. Sluc^ bie ^ifc^öfe ging er münbli(^ mie )^xiiU

liä), ftrafenb unb mal)nenb an, ha^ fie bod) machen mötfiten über

bie f)eerbe heS> ^Jerrn. 3a au(^ ben römif^en Königen gab er

oft i^raft feine? t^enbamte?, unb ben bänifc^en ^errfc^crn bcm

(^riftlii^en ©lanben gemäB Söeifnngen. (S? finb mel)rere Briefe

ber 2(rt Hon i^m nor^anben. (Sinen aber, ben er an aEe Sifc^öfe

über fein ©enbamt, mel^e?, mie er fagt, tiom (Sbo angefangen

mar, gef^rieben ^at, f(^Iic§t er fo, inbem er fagt: „3d) fle^c

en(^ an, ha^ 3^^' ci^$ ^^^ @o^i bafür iiermenben möget, ha}^

biefe? Senbamt ei? nerbienen möge, 5U mac^fen unb Jrud^t 5U

tragen im §errn. S^enn f(^on ift burc^ ©otte? ©unft fotpo.^!

bei ben (id)meben, aU bei ben Spänen bie ^irc^e G^rifti ge-

grünbet unb bie ^.^riefter nermalten ot)ne §inberni§ i^r orbent-

lit^ee 5lmt. ©Ott ber 3(IImäc^tige mad^e end) aEe 5U Z^tii-

ne^mern biefes^ Söerfe? in frommer 3uneignng unb 5U DJtiterben

G^rifti an ^immlifi^er ©torie."!)

36. (5r überlebte aber biefe ooUftänbige 35erbinbung non

ipammaburg unb 33remen um ficben ^at)xe. (Sr fa^ im Öan5en

34 ^ai)xe lang auf bem er^bifd^öfli^en Stuhle, ©eine ^eftattnng

feiert man auf ba? anbä(^tigfte am britten Jebrnar. i^x ftarb

865. im '^aißc be? ijerrn 865, in ber brei3et)nten Ötömer 3inc\^at){^

1) 2;icie§ Sd)rcibcn ift gebrucft im .Ciamburger UttunbcnCud), SJanb I, 5k. XVH.
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b. t. int ]e(^!oUub3it)an5tgyten 3a^re ßubiDtgS II. unb inarb I)c=

ftattet tu ber Äiri^c ©t. ^eteif^ nor bem 9Utare ber ^. 5Dtutter

^33^aria. 3(n bentfelbeit 2;aL3c, an bem er begraben timrbe, \vaxh

Otnnbert, fein Siaconuo, 5UöIet(^ non ber ©etftlic^fett ititb Don

ber ©emeinbe 3U feinem Dtai^fülger ermä^lt. S)tefer i)at aiiä)

hai^ Sebeit biefec^ Ijeiltgen 33ater^o tu mal)r^after 8c§tlberung be=

jcfirteben, unb beutet in bemfelben, inbem er, mie ber f). 3o^anne^v

ab3 Hon einem 5lnberen jprii^t, an, ha^ er al^i ber treuefte ber

3($üler 5(n^3gari3 B^iigni^ 9^^^^ ^''on ber ^eiligfeit, bie er in bem

^Dtanne (^otteö ernannt fjabe. 5)iec^ ©nc§ mibmet er ben geift=

liefen 33rübcrn 5U 9^eu (^orüei/) inbem er fte • glücflt^ greift,

ba§ fie einen fold^en ©eelen^irten au^^gefanbt, unb un§ &IM
unmfd)t, ha^ mir benfelben 5U er!)alten gemürbigt finb.

37. 5^er t)eilige Sf^imbert fü§ auf bem er5bifd)bflic§en ©tu^le

breiunb^manjig S^^'^'ß-. ©eine 3^^^^'^ ^i^»^ "^^^ ^ob feineö 3}or=

gangere^ fyibt id) in einer auc> (dornet I)ergebract)ten B^itberei^^

nung-) gefuuben. IXebrigenS f(^ilbert feine üon ben Brübern

jenes ^lofterö an bie imferen gef($en!te ßebenSbefc^reibung taj

unb beutlic^ fein 2i3efen unb feine ^ponbluugcn. „©leid) nac^bem

er ermil^tt mar, (fo 'i)ti^t e§ bafelbft) mürbe er nom S^eoberi(^,

^ifc^of neu 9}|inben, unb 9(balgar, '^M 5U (Sorüei, auf 23efe!)I

hei> ÄaifcrS uac^ 9)lain5 geleitet, ^ort nom l)0(^berü^mten (Sr5=

bif(^ofe :2iutbert gemeint, !am er nad^ (Soröei nnb empfing ha^^

^WiJni^ogemanb, inbem er ba§ ©elübbe ablegte. S)er ^ihi 51balgar

trat it)m feinen trüber unb 3tamen§genoffen Slbalgar als @e=

t)ülfen ab." S)iefer marb na(^t)er fein ©efä^rte in ber ^rebtgt

bei? SSorteio ©ottes, unb marb aud) mürbig befunben, ber (Srbe

feiner Stürbe 5U fein. 2)a§ er^bifc^ofüc^e ^4^allium empfing er

imm ^apfte 9iicülau§ (1.), ben .^Jirtenftab imm ^aifer £ubiing,

mie ha^^ au§> htn Urtaben^) gu erfel)en ift.

1) JRid^tiger 5Ut = 6orbie, fie^e 5ln§9av'§ Seljen, S^ap. 1 unb 6. - 2) SDic 9lnnalen tion

Goröei finb gemeint, bo(f| tion ben unferigcn etwaB abtvieid^'enb. — 3) 9licolau§' SBuQc ift

t)om SJecembev 865, Staffe^ßwalb 2798.
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?la(^foIgenbe^5 aber ^ahe \^ au^o O^imberto ßebenobefc^rei*

bimg, aiio bem fec^,3e^nten Kapitel auc^gcjogen.

38. „5(u|erbcm f)at er bte ^fü^t feineö Senbamteö, iDelc^es

urfprüngü(5, ii^ ^^^ Reiben ha§> Söort ©otte-s ^u :prebigen, t)on

feinem 25orgänger übernommen nnb nadj^er t^m buri^ ba^^ Steigt

ber 5^a(^foIge gleic^fam erblich zugefallen tnar, unncrbroffen

erfüllt, tnbem er felbft, fo oft ec^ feine anberen ©ef^äfte erlaubten,

baffelbe pcrfönti^ aucnibte, beftönbig aber an ben unter ben ^pctben

felbft fern!)in gegrünbeten unb, mao ha'^-> S(^mterigfte mar, nur

öermittclft gefa^moßer Seefahrten erreicf)baren J^ird^en angeftellte

^riefter I)ielt, t)on benen fomo^I bie Reiben ha^^^ SÖort ©ottet:^

^örten, ai§> audi) bie gefangenen (If)riften 2;roft empfingen. 2;iefen

@efa^ren fe|te er ficf) felbft fe^r ^äufig an§> unb erlitt, it^ie ber

3lpofteI, oft ©^iffbrui^, oft beftanb er auct) anbere ©efa^ren,

inbem er buri^ bie Hoffnung auf bie fünftige Seligfeit aL^e S3e=

fd^merben hc'$ gegenmärtigen ßebcnc^ linberte, unb in beftänbiger

(Srmägung jene§ Sßort ht§> 5(pofteI§ behai^te: „5)iefer 3eit ßeiben

finb ber ^perrli(^feit ni($t merti}, bie an un!3 foE offenbaret

merben.'' 0R'öm. 8, 18.)

39. 2öel(^e Könige ber Spänen 5U D^imbertso S^it ge^eiTfctit

^aben, finbet man in feinem :2eben nic^t. 3n '^'^'^ ©efi^ic^te ber

g-ranfen ^ei^t eö, Sigafrib ^abe mit einem trüber ö>^lpbani

regiert. S)iefe fd)icften auc^ bem £aifer ßubmig ©efi^enfe, nämlid^

ein ®d§mert mit golbenem (Griffe unb anbcreo, inbem fie um
grieben baten, unb fie befc^moren, na^bem non beiben Seiten

an bte ©gbora 3Sermitt(er gefanbt maren, einen feften 3[^ertrag

nac^ SSoIfeöfitte oermittelft ber Sßaffen.i) (5c^ maren au($ anbere

Könige ber Spänen ober Sflorbmannen , bie bamalo mit fee^

räuberifc^en (Sinfätlen @aEien f)eimfu(^ten. SSon biefen maren

bie oor5ügIid)ften c«poric^, £)rmig, ©otafrib, S^ubolf unb J^^Öii^-tv,

fämtli^ 3:i)rannen. Ter graufamfte non allen mar S^^öiiör, ber

1) 9lu§ 't)en i^-uibcx Slnnalen 873. 3>ie folgenbeu eingaben finb jum 2f)eil, bod; iüd;t

alle, bort unb in ber Gtironif be§ SRegino gu finben.
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(Bofyx bci3 ßobparc^, ber bie ß^^ttften überall unter 93cartern

inorbete.^) S^ieö i]t gefc^rteben in ber ©efdjic^te ber ^-raufen.

40. 3n §errn 3^imbcrto suiölfteni Saljre ftarb ßubiing ber 876.

Jromine,-) ber gro^e Äatfer. (Sr beatnang bie ^oemanen, bie

^oraben, bie ©iifeii^) unb bie übrigcit ©claluntftämnie fo, ha^

er fte 5inc4i|lid)tig inadjte. 5)te ^Lorbiuauneii aber l)ielt er biird)

Verträge unb Kriege fo gebügelt, ha^ fie, bie bo(^ gang g-ranfen^^

lanb t)er^eerten, feinent Oieic^c nic^t im geringften j(^abeten.

'3ta(^ bem %ohc bey ^aifersS aber f)err]c^te bie iDÜbeftc 3[Öut§ mit

(oc^gelaffcnen 3^19^^^^-

SSeil nun hk Säuen famt ben Dtorbmannen ber ^ammalnirger

Äird^c 3U geiftlic^er Pflege untergeorbnet [inb, fo fann id) nid^t

übergel)en, mie üiel 33öfe!3 ber ^3^rr fte in jenen Sitten \)ai un=

ge^iubert nerüben laffen unb ifie weit bie ^peiben i^re öemalt über

bie 61}riften ou^^gebe^nt I}aben. S)ie^^ alle^^ ift gar fläglic^ ^n lefen

in ber ©efc^ic^te ber ^"yranfen unb in anberen 33üd)ern. S)amalc^

ift 8ac^fen non ben Spänen ober 5iorbmannen öer^eert morben.

Ser .Ö2^'5'-^9 33run ift mit anberen ^mölf ©rafen erferlagen, bie

Sifd}öfe ^^iabrii^ unb ^3)larcmarb ftnb ^ingemorbet morben.

Samalg mürbe grie^Ianb üermüftet, bie ^taht Utred}t gerftört.

S)er ^eilige ^J^abbob, ber 35ifc^of ber ©tabt,^) fd)lug ben ^er^

folgern entrinnenb, 5n S^aüantria feinen 8i^ auf, unb ftrafte,

aU er bafelbft feften g-u^ gefaxt '^attc, bie Reiben mit bem

©c^merte beci 33annf{ud)(o. Um biefe 3cit ftedten Seeräuber

^t3{n unb 3:rier in iBranb. ®en ^\ilaft 5u ^^lac^en machten fte

5U einem Stalle für it)re ^fcrbe. DJlainj aber begann man aib"-> S(^. 8.

J-urc^t nor ben Sarbaren mieber an befeftigen. 5}od) moau noc§

Scbol. 8. 5^cr 5pa(aft ^^u Stachen, ben ^iirft Drbancjf) 3erftort batte,

Blieb biß ^ur Seit Ctto'ö cid]\^\o, ^a\)x lang in Svümmern liegen.

1) §ieröon ftct)t in unicrcn Quellen nichts. Sob)jarf ift ber bcfannte ülcgner Sobbrot,

bQ§ p bielleid^t ein mifetterftanbenc§ runifd)e§ to. — 2) ©ietje bie 5lnincr{ung 3um 26 ilapitel.

— 3) ©iuj(en. — 4) 5tbam tierwcd)iclt Traiectum ad Mosam, an ber "Mfaas, aJiaflridjt,

mit Traiectum ad Rhenum, am $Rt)ein, Utred}t. 2)laftrid)t aber luurbe 881 jerftört, tDät)renb

SRabbob er^t 899 Sifdiof üou Utrcdjt luurbe. Qx ftarb 919 ju 3)clicnter.



40 Slbam ycn SBreinen.

inel)r ötn^elneoV (Btäbte unirben famt bcn ^Bürgern, 5Bif(^5fc

famt tf)ren ganzen ^Jecrben bem Untergänge genietet nnb be=

rühmte ^ir(^en famt ben ©länbigen ben A^<^i^^^^ten übergeben.

Unfer ßublüig blieb nn Kampfe mit ben Reiben (Sieger unb ftarb

balb baranf (am 20. 3*^nnar S82). ßntr)eung (III.) non Jranfen^

lanb aber jtarb, nad)bem er balb Sieger, balb ^eftegter geiiicfcn

ipar (am 5. Slngnft 882). S)ieö mit tragifd^er 3:rauerf(age in

ben :3abrbiic^ern ber .^aifer gef^überte I)abc i$ megen ber G'r^

uni^nnng ber 5)änen fnr^ berüljrt.

41. ^a§> aber ^aben mir mä^renb ber 3^it ^^oit nnferem

(5r5bif(^Dfe ^n nermelbenV ©ie^e nad^ in feinem fieben im

gmanjigften Kapitel. 2)a ^ei^t e^^: „Diat^bem er beinaf)e oEeö,

ma§ er ^atte, anf Söfnng ber befangenen nermanbt 'i^aik, ftanb

er, aU er nic^t nm^in fonnte, anc^ ha§> ©lenb noc^ 3SieIer, bic

in ben .f)änben ber f^eiben in ber ©cfangenfi^aft maren, an^nfeljen,

nic^t an, anc^ bic 5[Itargefü§e ^er^ngeben." (Sr fagte mit bem

t). 3(mbrofiu!j: „33effer ift e§, bem §errn ©eelen alö @oIb ^n

bema!)ren." 3)arnm alfo finb jene ©efä^e mert^t)oI(, me'b^e

(Seelen Dom S^obe erlbfen.

Uuä) f(^eint ec\ ha mir ber 33erfoIgnng geba(^t t)aben, ineli^e

bamalo meitbin gegen bie ^irc^en entbrannte, nic^t nnpaffenb,

eineo großen 3i}nnbero ^n ermüt)nen, melc^e^^ bamalö ob beo

ä>erbienfteo beo bei(. D^imbert ben ^riefen !nnb getljan mnrbe.

^iefec^ ^at ber Befd)reiber feincio ßebeno, id) mei^ ni^t marnm,

übergangen, ^ono aber, ber ^ibt Hon (£ort)ei, l)ai ec\ wo er

non ben 33egcben^eiten feiner B^it berid^tet, ni(^t nerfd^miegen,

inbem er lagt: „5(le in nenerer ^dt ein fd)lt»erer (SinfaH ber

S3arbaren beinalje im gangen J^'^nfenrcic^e rafete, traf cc^ fid^,

hai fie auc^ bur(^ ein @eri(^t ©ottec^ in eine ßanbf(^aft 5rieö=

lanbci nerf(^(agcn uuirben, bie, in einer fernen nnb an bem großen

SDieere licgenben (^egcnb gelegen, 9iorbunbi (3torben) i)ci^t S)iefe

Sanbfd^aft moUten fie alfo t)ermüften. S)ort inar bamalS ber

el^rmürbige S3ifd^of D^imbert, bnrd^ beffen (Ermahnungen unb
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Se~^i*en geftärft imb angeleitet bie (Sf)ri]'teu mit ben geinben 5U=

fanimen trafen nnb non ii^ncn 10377 erfd^Ingen; no(^ mehrere

aber mnrben, unifirenb fie auf ber 5Iu(^t Otettung fuc^teu, beim

llebergang über bie glüfje getbbtet." S)iec^ ):)at jener gcf(^rieben

I)interlaffen. Db biefer uuntbcrnoUeu 23egcben^eit mirb biö auf

ben I)eutigen 2:ag ha§> ä>erbienft hci^ ^. Diimbert bei ben '^riefen

aucmel)menb ^o($ gefteEt unb fein 9came mit befonberer SSorliebe

Dom 33o(fe gefeiert, fo ba§ bcr «öügel, auf bem ber ^eilige

betete, mä^renb hk ^ä)iad)t geliefert iinirbc, bnrc^ haz^ ioxt-

mä^renbe @rün bec^ 9^afen^5 fic^ auc>5cid)net.

S)ie 5iorbmannen aber befdiloffen, ben ^c^Iag, ben fie in

Srieölanb bekommen !)atten, am .gan5en did^c 5U räd)en, nnb

fielen mit i§ren Königen ©igafrib nnb ©otafrib, inbem fie in

ben 9fl^ein, hk ^}lam imb bie S(^elbe einliefen, in ©aKien ein,

morbeten in einem jammerboHen S3Intbabe bie ß^ljriftcn, nnb

inbem fie ben Äönig ^aii felbft angriffen, Ratten fie über bie

llnferen i^r ©efpött. 3(nc^ nac^ Gnglanb fanbten fie einen non

ben ©efä^rten, ben §alpbani, nnb al§ biefer non ben 5lngeln

crfc^Iagen mürbe, festen bie Sänen an bcffen Stelle ben ©nbreb.

S)iefer aber eroberte Dtorbimbrien (5Zort^nmberIanb).^) Xlnb non

ber 3eit an foHen JriecVIanb nnb (Snglanb unter ber ^otmä^ig!eit

ber 5)änen gemefen fein. £iefe? fte^t in ber öefi^ii^te ber eingeht.

42. £)!)ne ©rnnb fragt man bei ben ,!peiligen natf) 3^t(^^ii

unb Söunbcrn, meiere auc^ böfe 93tenfc^en t^nn fönnen; bcnn

nac^ bem 3(uc>fpruc§e ber t). ^ater ift ec^ ein grö^ereo SBunbcr,

eine Seele, bie in (Smigfeit leben foK, Hon bcr Sünbe 5n bc-

fe^ren, alc^ ben Körper, ber ho&} nur miebcr ftcrben mu§, oom

2:obe 5U ermecfen. 3)amit mir aber miffen, ha^ bem i). Diimbert

aud^ biefe ©nabengabe nic^t gefehlt 1:)abc, fo Hernehmen mir, ha^

er mie bie alten .f)eiligen Sßunber gctf)an ijabe; er Ijabc nämlic^

Viufig auf feiner 5al)rt nac^ Si^meben t)inüber ben Sturm be^^

9Jteereö burd^ feine Otebe befi^mic^tigt, unb einen ^linben burd^

1) 3tt)ifc^en 883 unb 894. Steige Sappenöerg'ä ©eid^id^te Don englanb I, 328.
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bie gtrmeluug, bie er in bifd)öfltd^er Söeife au t^m öoHaogeit

^abe, lieber felicub gemacht. 5(uc^ foH er einen ^öntg'5fol)n

i3on einem böfen ©eifte befreiet I)aben. (Sc^ fdjric nämlic^ im

Seifein mef)rerer Sifdjöfe bcr unreine ©eift anc^ bem SJlunbe

beö Scfeffenen ferner, 9flimbert ^abc non aüen aUein ba§ ibm

anöertrauete 3(mt mürbig gcfü(}rt, nnb öernrfac^e if)m beo^^alb

£lual. 8iel)e in feinem ßeben im aman^igfien Kapitel. — 3^
t)ermutl}c, ba^ biefe^i ber eolju .^i3nig ßubnnge, £arl mar, ber

in einem ber legten Sa^re he§< (5r,^bifc^ofcc^ be^? 9leic£)ec^ entfe^t,

feinen Sruberfo:^u Slruolf 5um ^Jtad)fo[ger erhielt. S)ie @efcf)ic^te

873. ber 'Jranfcn beri(^tet, bies fei in 3Saf)r^eit gefd)e(]en 5U g-rancon^

forb, im niernubbreiBigftcn ^abjXt ^aifer Submigo.^)

43. (So mar alfo ber I}. 9ümbert ein fe^r geplagter 50flenf(^,

mie g)cofe^. (4. 93iof. 12, 3) nnb marb, mie ber 5(poftel (1 ^or. 9, 22)

ben Äi^mac^eu alo ein ec^mac^er uub jcbennann allerlei, auf

ha^ er allenthalben feiig mad^ete. 33efonberc Sorge aber trug

er für bie Sllmofen ber 5(rmen uub für hk l'öfuug ber ©efangeneu.

9riö er bal)er einmal in bie l^inbc ber ^äuen gefommen mar,

mo er an einem £)rte, ber Sliaomig Ijei^t, für bie junge (il)rifteus

gemeinbe eine ^ird)e erbauet ^atte, fa^ er eine Sc^aar gefangener

(E^riften gefeffelt einl)erf(^leppeu. Uub fur:^, mac^ gcfc^af)V (5r

tl)at fofürt ein boppeltci? Sßunber. (5r ,^erbrac^ mit bem Söorte

feines 5!}lunbe§ bie Letten uub löfte mit feinem Stoffe hk @c*

fangeuen. Sielje ha§^ acl)t,5el)ute Kapitel feinec> Seben^o.

44. Uub meil bie ^^^erfieerung^imutl) ber "i)torbmaunen ober

5)äuen allen (^ilauben überfteigt, fo fann eo um fo mel)r Se=

munberung erregen, ha^ bie ^eil. Sefeuner ©ottec^ ^Inegar uub

Dtimbert burc^ fo niele ©efa^ren beo 3}ieereö mie beö Jeftlanbey

^inburd) ^u jenen :i)öl!ern unei*fc^roden eilten uub i^nen pre^

bigten, il)nen, imr bereu 5(ugriffen boc^ felbft mol)lbemel)rte .Könige

fo menig mie bie mäd)tigen .^i3lfer ber Jranfen ^tanh Ijaikn

fonnten. Se^t aber „meil bie ^eiligen abgenommen ^aben uub

1> g-ulber 'Jlnnalcu 873.
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bei* ©laubigen wenig, ift unter ben 9Jlenfc6enfinbern'' (^^^falni 12, 2)

galten

irir, büiS träge @ef(^Ie(^t, ha^i be<? $au{ea ]tc§ freut unb

beö ©d^atten^3,i)

e^i !aum für möglich, baf^ in einer foId}en ^dt granfanter SSer-

folgung felbft ein 3(poftel e^^ magen follte, eine fo milbe Station,

bie ein !aum menfct)li(^e'3 fieben fü!)rt, in einem non unfcrer

Siöeltgegenb fo gang in äu^erfter '^-txm entlegenen ßcinbe auf:^

anfügen. Sßir miffen aber nic^t, ha^ aEe 2;age an^ für mvS

hat^ Söort gilt: ©e'fiet :^in in alle Söelt, unb ftel)e, i^ bin bei euc^

aäe S-age bie^ an ber Söelt (Snbe. (5Jlarci 16, 15. matt^. 2«, 20.)

45. 5^0(5 niel anberec^ gicbt e^^, wa^S ftc§ über unferen ^eiligen

in feineut 33ud)e aufge5ei(^nct finbet. S^arunter ift bie %1:)at be=

merfenöirert^, ha^ er bie (Seele eine§ öerftorbenen ^riefter^^, ber

tt)m al§ ©eift erfc^ien unb i^n barunt anf(e^ete, baburd), ha^

er tiiergig Sage bei Saffcr unb ^rob faftcte, non ber £lual er^

(öfte. ©ein 35orgänger ^atte t^ier Möfter gegrünbet; er fügte

benfelben ein fünftem ^ingu in ber $aibe S3uggin.2) Uebrigen^>

trug er, obiuoljl er für atles^ eine fe,^r forgfältige 3[ufmerffam!ett

^egte, boc^ befonberS (Sorge für ben ^ammaburger (Stu^l, inbem

er foiDO^I ben geiftlic^en trübem aU ben Firmen bafetbft er-

iDÜnfd)te Stärkungen brachte.

46. S)aö ©aft^auö gu Bremen, locldieö t)oui ^ei(. '.Hnogar

i^unt llntert)alte ber 9(rmen gegrünbet unirbe, erioeitertc er felbft

anfe^nlid), unb reichte nid)t nur in feinem ^iött)ume, fonbern

überall, mo er ft^ auffielt, ben Firmen mit allem (Sifer ^la^rung

bar, inbem er hen Tia^tommm ha^ benfwürbige ^Ota^niuort

l)interlieg: „Söir bürfen nic^t gögern, allen -Firmen ju ^^ülfe ju

eilen, meil mir nid)t miffen, mer (£l)riftuö ift, ober mann er gu

unö fommt." 2^ie Söo^ltljat fcinec^ Söortec» gemährte er allen

unermüblic^; gn melc^em 33el)ufe er auc^ hie 3(uc>fprüd)e bee>

i). (Tregor auogielien lie§, bie er felbft mit eigener .^anb abfc^rieb.

1) 5ubenal§ Sat Vir, 105. — 2) JBücfen in ber (5>rüffrf}nft .^oi;«.
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9)uin I)at nciic{)tcbcne IBricfc non il)m au lueljterc ^'ev|ouen;

banmter ift bcfonberc^ auege5ctd)net einer au bie 3uugfraucu,

tu bem er, bie Su^öf^'^iulid^feit be^^ ^örpero preifeub, uad)Uiei]'t,

ha^ uiauiiie im ©eifte S3u'^Ierei treiben, (iublitf) l^on ^rau!^eit

unb 5riterö|d)Uiä(^e aufgerieben, lie^ er biejenigen, bie er felbft

uic^t nerforgeu !ouute, buri^ feinen ©e'^ülfen ^(baltjar im öcrru

ftär!eu; beu 3tbalgar aber empfahl er auc^ in bie $äube be§

£öuigc^ (5r ftarb im ^di)x^ beö ^errn 888, in ber Gten 9ii3mer

3ino5a:^I. (Sein Sobeotag ift ber 11. Suni. (Sr tft beftattet

au^er^alb ber St. ^etercVfirc^e im £)ften, mie er felbft nerlaugte.

47. (Sr^bifdiof 5lbalgar fa§ 3mau5ig ^a^x laug auf bem er5=

'bifc^i3flid^en Stuhle. S^iefe 3al)re beofelbeu entnehmen mir ber

oben erUHif)nteu 3^itt^^i*e(^nuug, fein ßeben aber erfal)ren mir

axK-^ bem S3uci)e bec^ I). D^imBert. 3^^ amölften ilapitel, um be=

xi(i)id mirb, mie ber ^eil. 9^imbert 9Jlöu(^ijfIeibung anlegte unb

hai^ £)rbenc^gelübbe auofprad^, mirb barauf !)in,3ugefügt : „3ur

IXnterftü^uug tu btefex $iufi(^t marb beliebt, i^ut einen 93Zauu

imn auc>ge5eid)netem 3SaubeI bei^uorbnen, feiner 5(mtc^ftufe nai^

einen S^iaconncv Stameno 3lbalgar. 5)iefer ^l^lann, l)ei§t ej*

bafelbft, e!)rmürbtg itic^t nur alc^ 9tac^a^mer ^imbertö bem

SÖanbel uacf), fottberu aix^ burc^ feine ^ot)e Stellung alc^ beffeu

9tac§foIger, ift uo(^ ^entautage am ^^tbtn, unb bezeugt mit nielen

auberen, ha^ ber i). (Srgbifi^of S^limbert fic^ hm^ fein ^^(mt ala

Seelforger feiner ©emeinbe au ber imEftanbigeu 3(ucü'ibuug feiner

9Jlöu(^c4if(id)ten buri^auc^ nic^t '^abt ^inbern laffeu," u.
f.

m.

(Sbeufo im eiuuub5mau5igften Kapitel ^^ei^t eo: „3Ü§ ber t)eilige

Siimbert bereite^ t)ou 3tlter?fc^mä(^e befi^meret mürbe, befiel i^n

and} ein fortU)äI)reuber Si^mer,^ in beu A-n^en. SDa^er erbat er

ftd) nou hm glorreid^ften 5^öuigeu Subiuig unb beffeu Sonnen

bie ä>ergüuftiguug, ha^ ein au6ge5eid)neter SD^anu, ^^(balgar, 5Dtöuc^

5U Gorliei, i^m 5ur ^eil)ülfe beftellt mürbe, bamit er an bem=

felbeu in betu, umrau er burd) feine £örperfd)mäd)e nert)iubert

mar, uämlid^ in ber Bereifung beo ^iotl)umefv im S3efu(^eu ber
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öffcntlic^cu *:I>erfaminIungcu, ctitcu @el)ülfen f^ätk, intb auc^ bann,

luauu Ci? noii if)in nerlangt univbe, mit feinem ©efolcje fei eö in'i^

gelb, fei c§> an ben $of fic^ 511 begeben. Sftimbert erlangte e^

anä), ba§ 5(balgar in ^e5ng anf bie 5(mtomaI)l ^n feinem 5^a(^=

folger beftimmt nnb nnter bie ^ätl)e bec^ ^"^önig^o anfgenommen

unirbe, inbem bie trüber unb ber ^Mt feine<§ MofterS barein

miHigten nnb bie I}. (Sl)nobe ba^> alle^o beftätigte."

48. Sen .giirtenftab empfing (Sr5bifc^of 5(balgar Hon ^önig

5(rnnlf, ba§ Pallium 00m ^apfte @tept)an.^) ©emet^et aber

uuirbe er Hon ©nnbrolb, (^r^bif^of non ^KJlain^, nnb mirfte in

ber fd)meren S^it ber tion ben S3arbaren oerübten 35er^eerung.

^od) aber nnterlie^ er, mie bao anc^ ben Urfnnben ^n erfel)en

ift, nic^t bie eifrige ,2ÖaI)rne^mnng feineo ©enbamte§ an bie

^)eiben, fonbern mar baranf bebad;t, mie feine 35orgänger, für

biefe 2:5ätig!eit befonberö befteHte ^^'riefter ^n ^^alten.

49. 3Son ber ©efc^id^te ber Spänen 1:)abt meber i^, noc^

I)aben fonicl ic^ mei§, anbere meiter etmaS gefcf)rieben gelefen;

iä) t)ermntf)c, oielleidjt an§ bem ©rnnbe, meil hie 9^orbmannen

ober Spänen bamal^3 t)on ^i3nig ^^(rnnlf in f(^meren kämpfen

bie 3nr 35erni^tnng anfgerieben finb. 3n biefem Kriege maltete zä). 9.

eine Jügnng he^S öimnteb3. S^enn mä^renb ^nnberttanfenb |)eiben sui.

erferlagen untrben,^) fanb ft^'e, ha^ tamn einer non ben (S^riften

gefallen mar. Unb fo marb geljemmet bie SSerfolgnng ber ^3torb:=

mannen, inbem ber §err ha§< lölut feiner ^ned)te räc^ete, meldje^i

fc^on feit fed)5ig bi§ fiebgig Sauren oergoffen mar. '^a<:'< eraäljlt

bie ©efc^ic^te ber granfen.

50. 3d) I)abe aber ans5 bem ^Ttnnbe beö ()öd§ft mat)rl}aften

S^änen!önigi> (gnein, als^ er anf nnfere Slnfforberung feine ^^(§nen

^er5at)Ite, geijört, mie er fagte: „Tiad) ber ^Jtieberlage ber 9torb=

(Ec^dI. 9. 2)afe(b[t untrfceu bie Zeitige ©ctafvib unb ©igafrib er-

fd) lagen.

1) Siefe Suüe Zkpi)an's, V. ift ni(f)t t)orf)anbcit, eine angcbUd)e ^vibtlenicubcftötiöung

(3affe»2oeircnfelb 3461; miedet — 2) ,^icr fmb bie Söorte bcv ^Itmalen noii ^^iilba per

centena vel milia miünerftaiibcn.
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mannen regierte, wk id) gefnnben !)abe, ^eiligo, ein iDegen feiner

©ercd^tigfcit nnb gvömmigfeit beim iBoIfe beliebter Wann. 3^^^

folgte Olapt), ber, non 3(^nicben fommenb, ha^^ bänifc^e 9teic^

mit ©emdt ber Söaffen eroberte nnb niele (2ö^ne ^atte, non

benen 6'^nob nnb Oinrb nadi) bem 3:obc hei-' ^atero hk die-

giernng befamen."

895. 51. 3m fiebenten 3^^*^ Stbalgarso beläftigte ^ermann, i^xy-

bifc^üf 5n ^öln, benfclben mit großen .^ränfnngen, inbem er

©*. 10. S3remen ^öln ^n nntermerfen trachtete. S^a^er mnrben anf ber

jn 2;iibnr öerfammelten ©t)nobe nnter 3>orfi^ bes $abbo t)on

931ain5 bie Jteibricfe be£> päpftlii^en Stn^Iec^ für anfge^oben nnb

bie (Sriaffe ber glorreichen Jürften für nnE nnb ni(^tig erflärt,

inbem, mie eö tiei^t, bnrd^ unbillige ^efc^Iüffe ^abft gormofnoi)

nnb ^önig Stoinlf barein miHigten. 3^ ^^^ baranf ooH^ogenen

IXnterfc^iift nnter bem S)ecrete ber St)nobe fte^t (5r5bifd)of

9(balgarc> 9iame nnter benen am Ie|ten ^nbe be§ (SonciI§.-)

SSebentenb mar bei ber @elegent)eit au(^ ber 3}orfaII mit bem

3tbelin nnb Söibger, bie mit einanber im S^^^^ifa^^n^f*^ 5ufammen=

trafen nnb fo bie 33erfammelten jum Stnblitfe eines tranrigen

(S(^ouf|)ieIe§ herbeizogen. Söibger oon nnferer Seite foU befiegt

nnb am folgenben Sage geftorben, nnb fortan IBremen nnter

3(balgar nnb ^Joger ununterbrochen eine Suffraganüri^e oon

^öln geblieben fein. SÖeil icf) bie^^ auf biefem Goncil gefi^rieben

gefnnben l)abe, fo ):)abe id) es mieberer^ä^lt, o^ne ^n entfi^eiben,

ob e§ mal)r ober falfc^ ift.

<B<i}ol 10. ^apft (Stephan (V.), ber fed^e '^a\)xe (885— 891) auf

bem (Btn^k ©t. ^etery ]a^, befal)! tem (Jrälnic^ofe ^ermann üon ^'ölu

unb bem (Sr^btfd^Dfe ^fcalgar t»cu ^ammaburg, tie mit einanber um bie

33remer Äird^e ftritten, nac^ äöorm^ jur @pnobe gu fommen, nnb be«

auftracite ben (yr3biid^Df ^ulco yon D^etm^, ben er gu feinem (Stellvertreter

ernannt 'i)atte, tf^re (Baä)^ 3u unterind)en.2)

1) SBuHe öon 893, 3affe = Soelüenfclb 3487. — 2; 3n ben Monumentis Germaniae

historicis, Legum T. I. p. 561 fte^t ?lbalgar unter ben SBifd^öfen. Sßon ber Söremer 3ln=

gelegentieit entt)arten unfere Elften ttic^t§ - 3) 891, fte^e Saffe-Soeroenfelb 3470, 3471.
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52. 3^^ßi Sa^x'c barauf ftarb ^ap^t 5ovntofu§, im inerten ©c^ ii.

aber iierf(^teb ^ontg 5(rnulf. 3)aranf folgte ber (Stnfall ber 899.

Ungarn nnb bic £ir(^ennerfoIgnng. Unfer (Srjbifi^of, gar I)o^

hetai^t, fonnte nid)t me!)r rec^t ben geinben tütberftetien, ober

it)ac> gefc^eljen mngte, t)crfügen. 5)al)er foK er Hont (Sorlieter

^lofter ben .503^^* 5'^^^^ ©e^iUfen bekommen I)aben, anf beffen

^Jtlfe nnb ©ienftletftnng geftü^t er felbft aU an^gebtenter @reiö

ber Mu^t :^iflegen fönnte. (So Heg ber aHmäc^tige @ott, ber e§

niitnnter 5ntci§t, bafj hk &ext^kn, banttt fie bejfer inerben, in

^erfnd)nng fontmcn, nnfercm (Sr^bifc^ofe anö ber 33erfn(^nng

ani^ einen ©eföinn J^rnorgelien, anf ba§ er fie ^n ertragen Her-

ntöd^te.^) ^apft Sergino nämlic^, tneli^er ber fiebente^) na<^ bem

Jorntofne u^ar nnb beina'^e eben fo öiel 3al)re lang anf bem

:päpftli(^en (Stn^Ie fa^, ernenerte öoK (Srbarmen§ mit ben 5ln=

fedfjtnngen 5lbalgarö, iüieber bie 3}orre^te ber Bremer Itirdje

nnb beftätigte alleö, \va§> non (Tregor nnb 91icoIau!§, feinen ^qx-

gängern, bem 5(n§gar nnb bem S^imbert bemiUigt morben mar. ^)

5{u§erbem aber unirben, meil (^r5bif($of §(balgar t)on ber £aft

be§ ^ilitx§> befc^mert, in 33e5ng anf bie D^tnnbreifen in ber @e=

meinbe, bie ^rebigt nnb bie SBei^nng ber S3if^öfe fein §irten=

amt ni^t me^r 5n üben nermoi^te, bemfelben nom ^apfte fünf

"benachbarte Bifi^öfe jn ©eljülfen gegeben, nämlic^ (Sigmun.b

[oon ^alberftabt], Söigbert [öon gerben], S3ifo [oon ^obarbrunn],

hk beiben S3ernari [oon 93linben nnb Hon £)cmabrü(f], bamit

auf i^re ^pülfe ber ©reic^ fi^ ftü^en !önnte. 9Jlir finb bie

(^nabenbriefe be§ ^apfte§ (Sergiue an beibe ^nr §anb, in benen

©cE)dI. 11. Seite nämlic^, ber ^ontg, wie ber 5ßa&ft, l^attcu ein

traurigeö Öeben^enbe, tiifcein ^ab\t ^crnioi'u? üdu feinem 3l^acf>fülger noc^

naä) feinem Sobe feiner 2ßürbe beraubt unb au£f bem ©rabc geworfen

iDurbe; Äönig 2(rnulf aber warb lebenb ücn SBürmern üer3e'^rt unb enblid)

burd^ öift getöbtet burc^ ein f^wereö ©trafgeridit ©ctteö.

1) 9iadö 1. Ror. 10, 13. - 2) ®ergiu§ III, 904 - 911, ber neunte na(^ 3formofu§.

- 3) Saffe.ßoewcnfelb 3537, aber bieje un§ aOein erhaltene Söutte ift öecfälf^t.
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bte^S fo enthalten [\t. 3ii ncruninbern aber iinb ni^t hinlänglich

anc^gcmacf)t fc^eint c<S mir, ob i^oni 3(ba(gar 33if(^öfc für bic

.Speiben abgeorbnct finb, inie co ber Önabenbrief anbentet, ober

ob nid)! biefe 3lborbnung ber 33if(i§öfe U^^ auf bie Xage Slbalbag'^^

unterblieben ift, mic mir bac^ glaubunirbigcr bäutfit, ,5umal ba

bic 35erfolgung^3txnit^ ber Barbaren faum fc§(id)te ^riefter un-

angctaftet im ßanbe bleiben lie^. ^enn bie 9)cifietf)at ber 5(mü=

riter ift noc^ ni^t alle (1 Wo]. 15, 16), unb noc^ ift nic^t fommcu

bie 3eit, fid) i§rer ^u erbarmen.

9C9. S)arna^ ging ber (Sr^bifc^of fjinübcr im ^ai:)xe bes3 .sjerrn

909 am neunten 9Jtai, unb ift beftattet in ber (2t. 9)H^aeIici=

ürc^c, bie er felbft au§ 2kbe 5U feinem \^e^rer über beffen ©rabe

errichtet ^atte.

53. ör^bifc^of ^^oger fa^ auf bem er5bifd)üfli(^en 3tut)lc

fieben 3al)re lang. 5(u^ feine Sa^re 1:)abc i^ in bem oben=

ermähnten 23u(^ei) gefunben, unb hai^ er unter obfc^mebenbem

Streite nom (Srabifc^ofe (.sjermann) nou .^öln gemeil)et fei. S)a§

^aEiunt empfing er oom ^.papfte 3ergiuc^, ben ^tab i^om .^i3nig

Ihibmig. 3^ÖoI}er er gemcfcn unb mie er gelebt ijabc, mei§ ©ott.

3nbe6 f:)Cibe id) in ben älteren 33üc^ern ber .^ircfie mit einem

SSerfe if)n bc.^eic^net gefunben, nämlic^ fo:

f^oger mar ^eilig unb rein, ber fiebte gemät)lete §eroc\

3[^on feiner .f) eiligfeit giebt auc^ 3<^iigni§ hk Ueberlieferung

ber 3(Iten, bie berietet, er f)abe, fet)r ftrenge in ber ^ir(^en5U(^t,

hk Möftcr feinec^ (gprengelö ^äufig bcfuc^t. 5)a^er eilte er anä),

aU$ erft(^ gn^ammaburg auffielt, um 5U crforf(^en, waQ bie35rüber

machten, mitten in ber ^ladjt nacfj O^amfolan 5U ben grü^oigilien.

(Sr mar ein treuer unb fluger .«panyOcrmalter, ber, mie er oft

felbft mai^enb bie 9iact)t I)inbrad)te, fo aud) hk ©einen nom

Sd)lafe abhielt unb bem fommenben Bräutigam freubig ent=

gegeneilte, fpredienb: „@ie^e, i)k bin iä) unb bie ^inber, bie

mir ber $err gegeben f)at." (^tiaia 8, 18.)

1) ;jn unievcii ßovncicv *3lnnalcu fielen [ie nid)t.
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54. ^m ^wmkn '^aijxe Spcxxxi ^oger'io inarb i^ubung ba*? 9ii.

Siinh be]iaiict imb ^onrab, ^er^og ber granfen, ^um Könige

-

erhoben. Wdi biefent ßubling enbctc bao alte ©cfc^led^t ^avlo

(bcc^ örogcu). ^to f)ie^cr gc^et aud) bte öefcfiic^te ber Atanfeu;^)

uiao ic^ lunt nun an jagen merbc, ^abc t(^ tu tncleu uuter=

fc^icb(i($eu 5unerläifigen ^üd)eru gcfunben. (Simgec> aber I}at

mir aud) ber ^oc§berüf)utte Äöutg ber Spänen auf uteiue ä^ttte

alfo er5ä^lt: „5ia(^ ,Dlap^, beut S^tnebeufürfteu/' jagte er, „ber

utit jetueu ÄÖ^ueu in S^äuiteiuarf regierte, luarb an bejjen Stelle

(Etgeric^ gejc^et. Xlttb aii^ biejer eine fleine ^cit regiert ijattc,

jo beraubte i^n ^^arbegon, ein So^n beo -Suein, noiu ^3uirt=

inanneulanb foututeitb, becs ^Ret($ec^.'' ^l^on allen biejen J^önigen

aber, ober nielme^r 2:i)raunen ber Si^üuen ijt e^> uitgemi^, ob

mehrere lunt i^nen 5U gleicher Bett gelebt ^abeu. Um genüge

e«? 5n nnjjen, ba§ jie alle, no^ .^^eiben maren, unb ha^ bei jo

häufigen Diegierungomec^jeln unb ^Uic^fänen ber 33arbarcit ha^:^

(>t)rijtentf)utn in S^änneinar!, it^eldie^^ t)out ^. 3(nc^gar gepflan^et

uiarb, boc^ eiitigerina^en ^ejtanb gehabt ^at unb nic^t gan5 iier:^

fotitnten ijt. 3^^ jenen Sagen bebrängte hk entje^Ii^fte ^ser=

folgung hiv^^ ©acbjenlanb, inbeut non ber einen (Bexte £ünen

unb Scianen, non ber anberen 33ö^uten unb Ungarn hk ^irc^eit

plünberten. 5?atnal(j untrbe ber ^Jamtnaburger Sprengel oon

ben Sclaoen, uitb ber Bremer biirc^ einen 'Eingriff ber Ungarn

oer^eert. 3nbe§ ftarb ber ^eteitner öotte^^, «Ö^ger, unb marb

beftattet in ber St. TO(^aeliofir(^e bei jeineut ^sorgänger int

3a^re bec^ §errn 915.2) Sein ©ebäc^titi^ unrb aut 20. Te= 9i6-

jember gefeiert. 125 Sa^re jpäter, ciU bie fleine Kapelle burc^

bie Sänge ber Seit Herfallen timr, fuc^te tuan ben Seid^itant bieje^o

S3ijd)ofec> auf, foitnte aber an^er ben Äreu^en bes^ ^-jialliuutc^ tinb

beut ^opffijjen beö ^ijc^ofeo meiter nic^t^^ finben.^^) Unb iä:)

1) Xie *2lunalen Don g^ulba, lucldje t^ciltucifc mit bcvfclbcn ibcuti)d) finb, ciibiiicn

icI)on 9<J1. — 2) Tic ^(nuakn ijou Jtortci unb ba» {yulbcr ''Jicfrolofliuni jetjcn .^tonci'S 2^ob

iu-3 Mi)x 917; 2;cl)io nimmt ben 20. Tccembcr 916 an. — 3) 3>erfl[. unten II, ^a\>. 66.

@c)cf)id)tid)veit)cr. l'fiü 7. ?lbnm n. Sövemen. 3^üeite ^^luflofle. 4
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glaube, ba§ feine Söieberauferfte^img nollfü^ret ift, in bcrfclben

SBeife, tnie 5tnbcre überliefern, ha^ bie!§ in 3öal)r^eit mit S^anib

imb 3o^önne§ bem (Snangeliften gcfc^cl^cn fei.

.35. D^eginuHirb u.ar fauni ein ^ai)x (Sr5bif(^of. 33on feinem

fieben ift nid^t^> auf unc^ gelangt, nur feinen 5'iamen fennen mir.

^a ic^ aber erfahren 1:)abc, ba§ fein ^flac^folger bem (Soncil 5U

'^llt^eim beimotjute,^) meli^es? (am 20. Sept. 91(3) im fünften

Sö^re ^önig ^onrab'3 gehalten mürbe, in bem ancf) nnfer ^poger

ftarb, fo 1:)abe iä) barauo gefc^Ioffen, ha^ ^eginmarb, ber 5mifd)en

beiben in ber iFtitte mar, fein nollec^ ^ai)X gelebt t)aben mu^;

jebo(^ ift t§ mir nid)t möglich gemefen, irgenbmo eine Urfnnbc

non i^m ^n finben.

3n jenen 3:agen berii^ten bie 5ia^fommen r>on einem großen

Sönnber, bao 5U S3remen gef(^et)en fei. S)ie Ungarn Ratten

nämlic^ bie .*ilirc^en ange5Ünbet unb hk ^-priefter nor ben ^Htären

t)ingemürbet, bie übrige (Deiftlic^ feit aber mit bem ä>oIfe ner=

mifi^t entmeber ungeftraft ex*f(^Iagen ober in hk ©efangenf^aft

abgeführt. 2^anmlc> feien auä^ ^xcu^c Don ben ^Jeiben ner=

ftümmelt unb nerljöfjut. Seiten biefer ,5öutb ^aben bh^ jn unferen

2:agen fic^ ert)alten. 5(Ilein ber 6ott ber (5iferer (2 Wlo]. 34, 14),

beffen Reiben §ier nerfpottet mar, lie^ bie Ungläubigen nic^t un=

geftraft t)on bannen 5iet)n. SDenn ein plö^lic^ entftet)enber nninber:=

Barer Sturm ^ob non ben ^albnerbrannten ilir^enbad^ern bie

S^inbeln empor, hk er ben .Reiben in§ @eficf)t unb in bie klugen

trieb unb fie fo 5mang, fic^ entmeber, inbem fie i^r .§eil in ber

vVÜK^t fud^ten, in ben 5Iu§ 5U ftürgen, ober t)on ben 33ürgern

fic^ gefangen nel^men 5U laffen. Hub nii^t lange mährte ec^, fo

folgte ber 3}erni$tung ber ^Jeerbe alobalb hcS' guten ^pirten 2^ob.

918. ^erfelbe ftarb am 1. Dctober^) unb mürbe feinen 33orgängcrn

in ber ^ir($e St. TOd^aeliö beigefeEt.

56. (Srabifc^of Unni fa§ 18 Safjre auf bem eralnf(i)öfliefen

1) 2)iefe Unterfdirift finbct [id), nebft ber anberer fädö[ticf)er 5Biid)öfe, nur in einer

gälfd^ung. — 2; 5lad} Se^io 918.
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Stii!)Ie. (Seine Saläre unb fein (Snbe ^abe i(^ in ber oben er-

uiäf)nten ©(^rift gefnnben. 2)ie Brüber ^aben folgenbeö iiber=

liefert: alc^ OteginiDarb geftorben gemefen, fei ßeibrab, ber ^ropft

be!o 33remer ^apitel^^, t)on @eiftli(^!eit unb ^ol! eriräl^It. tiefer

tarn in Begleitung Unni'iS, ben er aU GapeEcin bei fi(^ ^atte,

an ben $of. ^önig ."^onrab aber reichte, noni ©eifte @ütte§,

uiie man glaubt, ergriffen, ba^S glänjenbe ^^(eu^ere beö ßeibrab

lierfcl)mäl)enb, beut nur fleingen)a(j^fenen Unni, uield)en er hinten

fielen fa^, ben ^pirtenftab. 3§m Herlief au^ ^apft 3c>^)oun X,

une ber önabenbrief auSmeift, ha§> ^aEium.i) (Sr mar aber,

me auo feiner (ärmül)luug unb feinem 2;obe 5U erfe^en ift, ein

gar frommer 5!}tann, ob melier Ji-'ömmigfeit er auä) ben Königen

Äonrab unb .<peinri(^ fortmä^renb ein oertrauter unb oon il)nen

mit (Sl)rfurd)t bel)anbelter Jrennb blieb. S)al)er mirb er aw^ fo

im 2[^erfe gefGilbert:

2;reu unb gef^ä^t oon ben dürften mar Unni,' ber

neunte ber Oteil)' nad).

57. 3n feinen ^agen Oerunifteten hk Ungarn nic^t nur unfer

©ai^fen unb anbere ^'rolnu5en biec^feitc^ beso 9ft!^ein^^, foubern au(^

jenfeito bec^ 9il)ein§ £ot^aringien unb granfenlanb. ^än^ bie

Spänen plünberten mit §ülfe ber ©claoen guerft bie überelbifc^en

(Sac^fen, bann biec^feitö ber (Sibe unb erfüllten (Sai^fen mit großem

(2($recfen. Bei ben Spänen regierte bamolö ^arbecnubtl) SBorm,^)

ein, hat-' fage ic^, fel)r blutbürftiger £^rac§e unb ben (S^riftenleuten

in nic^t geringem örabe feinb. (Sr Vertrieb, ba er baö (5l)riften=

tl)um in ^Tänneumr! gan^ gu ^erftören unternahm, aEe ^^^viefter

Ojotteö aue feinem :i^anbe unb lie^ auc^ fel)r niele unter £lualen

l)inmorben.

58. ^önig ^einric^ aber, ber f^on oon ^inbeSbeinen an

(>yoit fürd)tete unb in beffen 33arml)er5ig!eit fein gan^esg 35er=

trauen fe^te, befiegte bie Ungarn in oielen fc^meren 2;reffen, unb

1) ^k »uüc tiom 29. Octbc. 920, 3atfö = i'oewenfelb 3562, ift gefälfd^t. — 2) Sonft

©otm ber 3Utc genannt

4*
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fc^te anä) bte S5et)einen iinb (^oraben, meldte f(^on Hon aubcreit

Röntgen be5Uniugen tparen, mib bic übrigen Sclanennölfcr burc^

ein gemaltigeo S^reffen fo in J'Urc^t, ha^ bic Ucbetlebenbcn, bcven

faft mir nod) menige tnaren, fomo^l bem 5^önige Binc^ al§ (S)ott

bem Jpeu-n (Sl^riften gn n^erben t>on felbft gelobten.

Ö34. 59, ^arnai^ türfte §einri(^ mit Jpeereomac^t in S^ännemar!

ein, nnb jejite glei(^ beim erften xHngriffe ben ^önig 2i>orm fo

in (S(^re(fen, ba^ er ©e^orfam gelobte nnb fle^entlid^ nm

^rieben hat.

(Bo fe^te ^;^einri(^ ber Sieger ^n (Sliac^mic^, inelc^eo je^t

^eibiba^) genannt mirb, bic ©rängen beo D^eic^cc^, nnb fc^te

bafelbft einen 9)tar!gratcn ein; fanbte anä) eine 5(nftebelnng Hon

(2a(^fen I)in, bafelbft 5n n:)ot)nen.2)

STieci allec^ überliefere iä) nac^ bem S5eri(^te einec^ ^ifd^ofec^

ber 5)änen, einec^ nerftänbigen ^Tiannec^, ma^r^aft, une ic^ eö

empfangen l)abe, alfo getreulich nnferer ^ird^e.

60. 5110 baranf nnfer "^öi^ftfelige (Sr^bifi^of Unni fat)e, ha^

bie S^ür bec^ fölanbeno ben 235lfern geöffnet mar, fagtc er Öott

£"an! für bie (^rrettnng ber Reiben, inc^befonbre aber mcil bie

9)liffion ber ^Jammabnrger ^ir($e, meiere megen Ungnnft ber

Seiten lange nernad^Iafftgt mar, bnrcf) bie 5nnor!ommenbe S3arm=

^ergigfeit ©ottec- nnb beo ^önig«? ^peinri(^ S^apfcrfeit Oianm nnb

3eit 3U mirfen erhielt. S)a^er bef($lo6 Unni, ber bafür ^ielt,

um (>!)rifti miltcn !önne ni(^tc> mn^eOoE nnb fe^mer ano^ufü^ren

f(^cinen, felbft feinen Sprengel in feiner ganjen 5htc>be:^nung ^u

bereifen. 3^m folgte bie ganje ^Jeerbe ber ^Bremer Rix^e, trancrnb

ob ber ^Ibmefen^eit it)re§ guten f)irten, nnb bereit mit i^m in

Werfer nnb 2:ob jn ge'^en.

Gl. ^Hc^ aber ber 5Be!enner öottec^ 5n ben Spänen fam, mo

bamalcv mie gefagt, ber ^ö(^ft granfame 2ßorm regierte, fo fonnte

1) ipabbcbi), öftUd) toon Sd)Ic5n3tg an ber Sd^Ici; c§ tuirb aber aud) at§ ber bänifdje

^ame öon «djMroig bejcid)tict — 2) Ikbcr bicfc ©tcUe j. bett (frcurg t>on 2öatt .^einrid) I..

3. %ü\iaQe, ®. 277-281.



6-v[tcd ^nd), ilcip. 58-62. 53

i^r i^u 5UHir inegcn feiner angeborenen 2i>tlbf)eit ntdjt Beugen,

jebü$ foE er ben tgolju bcc> Äöutgc^ §arolb,i) burc§ feine ^rebigt

geiDonncn Reiben, liefen niai^te er (Sf)rifto fo getreu, ba§ er

hai!> (J^riftent^um, melc^e-S fein S^^ater immer ge^a^t !^atte, . öffent=

lic^ 3u üben nerftattete, obmo^I er felbft ba§ 8acrament ber 2:aufc

noc^ nic^t empfing.

^uic^bem er alfo im 9ftei(^e ber Spänen in ben einzelnen

^irc^en ^^'riefter cingefteüt l^atk, empfahl, fo mirb ergätilt, ber

J^eiligc ©otteo bie (id)aar ber ©laubigen bem ^parolb. S)iefer

geuiäl)rte if)m auä) llnterftü^ung unb gab i^m einen 3(bgeorbneten

mit, unb fo brang er in'c^ Sunere aEer Snfeln hinein, ben ^^eiben

baö ai^ort ©ottec^ Oerfünbeub, unb bie ©laubigen, bie er bort

in Öefangeufc^aft fanb, im ^perrn tröftenb.

62. S)arna(^ folgte er ben ©puren be§ großen 35er!iinberio

bei? (Soangelii, he§> Slnf^gar, fu^r burc^ hai-' baltifc§e 9Jleer unb

fam nic^t ot)ne 5DZü^fal nac^ S3irca, mo^in fieben^ig 3a^re ^inbur(^

feit bem ^obe be^5 I). ^^(nc^gar feiner ber ße^rer beo 2Borte^3 ©otte;?

5U fommen magte, au^er aEein, mie mir lefen, D^imbert. ©o
^ielt bie iserfoIgnngciUnit^ ber ^^eiben bie Xtuferen fern. 33irca

ift eine 3taht ber ©ot^en, in ber 9Jiitte oon ©c^meben gelegen, 2)

uic^t meit oon jenem Tempel, ber non aEen, \vdä)t bie ©^meben
^aben, megen beo ©ö^enbienfteö am bcrüt)mteften ift, 5^amenö

Ubfola. 3(n biefem Drte bilbet eine 33uc§t beöjenigen 93leereö,

toelc^eö man haS^ baltifc^e ober barbarifc^e nennt, bei ber ^ie=

gung bec^felben nac^ -Jiorben 5u einen .f)afen, ber ben 33arbaren=

nötfern, mel(^e an biefem 93leere ^in 5erftreut Raufen, ermünfd)t,

für Unoorfii^tige jebo^ unb jener öegenben Xlnfunbige fe:^r ge=

fat)rli^ ift. S)enn hk ^ircaner, meiere oft oon ben ßinfäEen

ber Seeräuber, bereu bort eine gro^e 93^euge ift, ^eimgefu(^t

mürben, oerfuc^ten eö, ba fie mit ©emalt ber Söaffen nid^t 5U

nnberftef)en üemtoi^ten, bie ^einbe mit f^Iauer i^ift 5U tauften.

1) 9!äinUd; Jölaatanb - 2) SPcvgl iHid) IV, Aap. 20. Sd}ot. 121 unb 122.
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(Sie t)erbauteu uämlid) bte S3u(i)t biefee frtebelofen SiJleerco f)iin^

bert uiib ntef)r (Stabien ireit mit verborgenen eteinmaffcn, unb

machten fo für bie S^rigen glci($n)ie für bie 9ftäu6er bie ^at)X'

ftra^e gefä^rlic^. 3(n btcfcnt Stanborte aber pflegen, meil er

nnter allen ^üftengegenben Sc^mebene am ft(^erften ift, alle

3^iffe ber ^änen ober ^tortmanncn unb ebenfo bcr Sclatien

unb Semben unb anbere SSöIfer Scpt^ien;? lüegen nerfc^iebener

^anbelöbebürfniffe gemö^nlid^ jufammensufommen.

63. 3^^ biefem ipa]en (anbete ber ^efenner bec^ c^errn unb

begann an ben SSöIfern fein if)nen neneo Senbamt auc>5nüben.

5)enn bie Sd^mcben nnb ©ot^en ober, menn fie fo beffer benannt

lüerben, bie 9tortmannen Ratten, meil bamalö bie Seiten ber 3(uc^=

5Üge ber ^Barbaren maren, ma^renb beren in menig 3^^^'^^^ ^^te(e

Könige eine bintige S^t'ing'^errfc^aft geführt t)atten, bie c^riftlic^e

-9fteIigion ganj oergeffeu nnb konnten nic^t leicht 5um ©tauben

berebet merben. ^^ ):)abc oon beut oft ermahnten banifc^en

Könige Sucin f-ernommen, ha^ bamalo bei ben S(^meben einer,

^tameu!? Alling, mit feinen Söhnen SMxi^ unb (Sbmnnb regiert

ijabz, nnb ba§ 9^ing felbft mieber gu 33orgüngern gehabt t)abt

ben 5(nunb, ben ^ern unb ben £)Iap^, oon benen im £eben be^:>

^eil. ^2(n§gar gerebet mirb unb anbere, beren Dtamen nid)t oor=

fommen. Unb eö ift glaubli(^, ba^ ber Kämpfer ©ottee, llnni,

eben bicfe Könige, obmo^I fie ni^t glaubten, befud^t unb mit

i^rer (Sr(aubni§ ha§> SBort ©ottes in Sd^meben geprebigt I)abe.

5ta(^ meiner ?SJieinnng aber ift e^^, mie eo unnü^ ^u fein fi^eint,

ben ^Janblungcn berer na(^5ufpürcn, bie nic^t glaubten, in eben

bem @rabe unfromm, bie (Srrettung berer ,3U übergeben, meli^e

5uerft geglaubt unb bnrcf) tneld^e fie geglaubt ^aben. 5^ie Sc^meben

alfo unb bie Öot^en, hk Oom ^. Stnogar 5uerft im ©tauben ge=

pflanjt nnb bann mieber in'iS ^eibentt)um prücfgefallen maren,

mürben nom I}. Später Itnni mieber auf ben rechten 3i3eg 5urü(f=

gebracht. 5^ao genügt ju nnffcn,, hamit i<i) nic^t, menn ic^ me^r

fage, unmat)r fein 5U motten f(^eine. £enn, mie ber ^eilige
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.Öteront)mu'o (33rtcfe 2.) fagt, bcffcr tjt e^>, ha§> 2ßa^re unbef)oIfen,

a(o bay 5oif<^c fein berebt norjubriugen.

64. Dtad)bem ber (St^angeüft beso ^perrn mm bte ^-pfüi^t feinet ^^e.

3eubamteo nollsogcn l)attc imb fi($ cnblicf) anfc^icfte ^eim5ii!et)reii,

voaxh er 5U ^irca nou .^rauf^eit befaEen unb (egte bafelbft feines?

müben ^örpe^3 §ülle ab. S^ie Seele erftieg, mit inelfad)en

^rinmp^en über gerettete ^Seelen gefrönt, ^u einiger Jyrenbe bie

23nrg be^^ f)immlifcf)en 3[sater(anbe§. S)aranf beforgten bie Sünger

beö (5r5bifc^ofec^ bie l^eic^enfeier tl)eilc^ mit 3Sef)!{agen, t^eilo mit

Arenben, nnb begrnben bie übrigen ©lieber in eben jener Btaht

^irca, inbem fie nnr ba^$ Stäupt na^ Bremen ^nrütfbrac^ten,

lüelc^eo fie mit gebü^renber (S^re in ber St. 5peters?firc^e nor

bem 3(Itare beftatteten.

Gr ftarb aber, nac^bem er bie 33a^ be§ 3ßettlanfe§ ttjo^l

5nrücfgelegt 1:)attc, in Sci)tt)ien, mie c§> §ei§t, im 3a^re ber

gleifd^iüerbnng bec^ ^p^rrn 936, nm bie nennte 3f^ümer Bin^^^a!)!,

93titte Septemberso. £iec. ift ha^^ erfte 3al)r Dtto's? beo öro^en, se^^t. i7.

feit bem 2:übe be^o f). SÖiEeljcib, h^^-y erften Sifc^ofeo öon S3remen,

hai-> 148fte.

65. 3Sof)Ian, i^r ^ifc^öfe, bie i'^r, ba^eim ft^enb, ben furzen

©enüffen be^S ^u^me^^, beö ©eminneo, bes? 33anc^eo nnb beo

Sc^tafeo in enrem bif^i3f(i($en 5Imte ben erften ^(a^ einränmt,

fet)et boc^, ic^ bitte enc^, .^nrücf anf biefen, in biefer Söett armen

nnb mittelmä^gen, fonft aber gerabe rec^t preiounirbigen nnb

großen '^^riefter d^rifti, ber einft mit einem fo t)errli(^en ßebeno=

cnbe gefrönt, ben ^tadjfommen ha§> 23eifpiel gab, ha}^ feine

Sc^ipierigfeit ber 3cit ober be0 Dxt§> enre JJräg^eit entfc^nlbigen

fann, ha er fetbft bnrc^ fo gro^e öefa^ren 5n Saffer it»ie ^n

ßanbe t)inbnr(^ bie mihen SSöIfer be^^ Dtorben§ auffu(^te unb

bie ^^sflic^ten feines? Senbamtec^ mit folc^em (Sifer erfüllte, ha^

er an ben äu^erften (^ren^cn ber (Srbe ftarb, feinen &ä)i nm

(i^rifti lüillen t)ingebenb.
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3e^ü ueruimin, mein i^ejer, beo aubcrcu ^iid)cc>

33eri(^te.

1. (Sr^bifd^of 5lbalbag )a^ breiunbfunfaig 3a^re auf bem

er5btfc§öfüd)eu (Btu!)Ic. (5r ift eo, ber imierer ^tr(^e nncber 511

it)reiii alten 9^e(^te t)erl)alf. 3?on erlaud)tem föefc^Iec^te, jung an

3at)ren, non ftattlic^em ^^en^evu unb noc§ glän^enber burd§ bie

:JreiiIid){:ett feiueo (S^araftero, marb er aiK-' beiu ^übe^^ctmer

S^omcapttel gemä^lt, ein 3^>enüanbter unb S(^üler bec^ ^eiligen

^^(baüparb, 23ifd)ofec^ non -gerben, beffen beuni^rtec^ öeben, beffen

unterlegter 9iuf unb beffen streue baumle^ am c<pofc auf bac> befte

begannt maren. 3tbalmarb füll auc^, berühmt burc^ feine ße!)r=

^abe, mie buri^ feine SÖunbert^aten , ben 3SöIfern ber (Scialien

5U ber 3^tt/) alo unfer Unni alc^ ^enbbote unter ben @ci)t'ben

mirfte, ha^:-' (Snangeüum geprebigt f)aben. 3^enn burd^ feine 33e=

mü^ung unb buri^ fein B^i^ö^^^B b^t ^Jofc empfohlen, empfing

xHbalbag ben ^^irtenftab Hon Dtto bem ©ro^en, hai^ bifd^öflic^e

^^'allium empfing er uom ^^'apfte Seo VII, 2) bie .*panbanflegung

aber, mie feine 33orgänger, nom (Sr^bifd^ofe non 9)lain3. ^loä)

aber f)atte ber ^^ammaburger Ätu^l feine ©uffragane, meldte er

bur(^ ben (Sifer biefec^ 5(balbag erlangte.

2. ^^Ibalbag alfo bemirfte 3uerft, fo mie er hab ^tott)um

antrat, ba^ Bremen, mcld^ei? feit langer B^tt bur($ beo Könige

Öemaltboten^'') unb (^eric^tc^^anb befdarauft gcmefen mar, burd^

ein füuigüd^e^^ ^^rilnlcgium befreit, unb gleirf) anbercu Stäbten

ntit eigener Öerii^tc^barfeit unb fonftiger grei^eit bef(^enft unirbe.

S^ie biec^ unb anbcrec^ ent^alteuben fönigli(^en (Jrlaffe liegen

mir 5ur .panb. ^) 2a\m aber richtete er feine 3lufmcrffantfeit

1) Cbcr t)ielme:^r etiua§ fcüi)n, bcnn 5lbahuarb »Dar fd)on am 28. Cctbr. 933 90=

ftotben. ü. — 2) Unbatirte »uüe Saffe-Soeroenfclb 3612. — 3) So übcrfelje id) 'i>as> kt.

potestas, ein ^Beamter, tueldjei" in Italien aU podestä, in 58remen al§ Koninclike vvolt

unb bei ben i^riejen qI§ Woltbote urfunblid) toorfommt. 2. — 4) ^JämUd; Dom 30 3uni

unb 8 5lu9uft 937, unb Dom 10. ^luguft 965, .Mon. Germ. Diplomata I, 98. 100. 422.
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lett auf fein ©enbaiut, hai^ 5ucr[t 511m SpeiU ber Reiben non

leinen S^orgängern übernommen, in einer folc^en Speisenfolge

tf)m 5u!am, ha^, \vai-> 5(nbere mit S^ränen gefäet Ratten, er nun

mit grenben ernten fonnte.^) Unb ha glü^ete er benn mit gan^

non ©e^nfni^t erfülltem ©emüt^e oor 3Lserlangen, bao bnr(^=

5ufe|;en, mao er in frommem ^flid^tgefü^l fic^ oorgenommen

^ath. Unb meil benen, bie ©ott lieben, alle S)inge jnm S3eften

bienen (diöm. 8, 28), fo nerlie^ i^m ber ^perr ^nm (Gelingen

feinet 35?unf(i)eo fomol)l glütflii^e 3eitnmftänbe, alc^ au^ bie

©nnft h^i^ ^önigci, beffen oertrauter greunbfi^aft er in bem

^rabe geno^, ba§ er fiä) feiten einmal oon feiner ^dk loo=

^nrei^en nermoi^te.-) ^tiemalc^ jcboc^ lie§ er bie 33ebür'fniffe

feinet ©prengelg nnberütfftc^tigt, niemalc^ fe^te er bie ©orge für

fein ®enbamt ^intan; inx ©egent^eil, ba er baio ©emüt!^ be^3

fiegreict)en nnb l)i3(ä)ftgered)tcn Ä'önigo ju allem, \va§> ben $errn

anging, bereit fa^, fo ^örte er nic^t auf, ben (Sifer beöfelben

namentli(^ 5ur S^efe^mng ber ^Jeiben anzuregen, M\u-> auc^ feinem

,3önnf^e gemä§ ©rfolg ^atk, inbcm ©ott ba^u mittpirfte unb bec^

f frommen ^önigec^ 9fte(^te in allen XInternel)mungen ftarf ma(^tc.

o. Äönig Dito alfo gemährte, auf göttlichen ^eiftanb ge=

ftü^t, fo mie er ben Ülac^ftellnngen feiner trüber entriffen mar,

feinen 3>ülfern @ered^tig!eit unb &cxi(i)t.^) 5)arauf na^bem er

beinah alle ^Keid^e, bie nac^ ^arlc> Sobe abgefallen maren, feiner

^5errf(^aft mieber untcrmorfen ^atte, ergriff er bie SÖaffen gegen

bie Spänen, meldte fein ä>ater Dörfer fc^on im Kampfe 5urücf=

gebrängt ):)atic^) S)iefe aber, bie auf ^rieg fannen, erferlügen

gu ^Jeibiba bie öefanbten £)tto'>o famt bem 93tarfgrafen, unb

^erftörten bie ganje 3lnfiebelung ber (£a(^fen oon örunb a\\^\

S^afür Stacke 5U nel)men, brad^ ber ^önig auf ber ©teüe mit

feinem $eere in S)ännemar! ein, unb inbem er bie bänif(^en

1) »ergl %s]ahn 126, 5 - 2; (Sr luar in ben 3at)ven 936 unb 937 bi§ ju jeinev

a3ifd^of§»oa^I Ctto'§ I. ftQn3ler. - 3) Scrgl. ^^Jjalm 89, 15; 97, 2-4) 5ßon biefer gan3cn

6rjät)tun3 ftc()t c>3 feft, baß fie burc^ a>eviücc()fc(uiig t)on Otto 11. au^ Otto 1. iibectvagen

ift, f
C. ©runb in b. 5o'.jd}nngcn ,3. bcutid)cn &t]d) XI, 575.



58 Sttam rcn Bremen.

©tengmarfen, btc einft bei (gliaömig lagen, überf(^ritt, tierl^eerte

er mit Jeuer unb 3(^it)ert bas? gan.^e öanb im an ha§> äu^erfte

03teer, icelc^eo bie '^lortmanucn non ben Spänen trennt unb bh$

auf ben heutigen 3^ag nac^ bem Siege beo Könige Dttinfunb

genannt nnrb. S^iefem eilte, aiä> er norrücftc, .f)aroIb entgegen

unb griff i^n bei Sliaomig an. 3n biefer Bd)iad)t erftritten,

it)ä^renb beibe ^^^arteien tapfer fämpften, bie Sai^fen ben 3ieg

unb bie Tauen ^ogen fic^ befiegt auf i^re 2d)iffc ^urücf, unb

inbem mau fi^ 5u(e^t 5U 5-riebeuöt'ierf)anb(ungen Ijinneigte, unter=

marf ft(^ §arolb bem Könige £)tto, empfing non i^m fein 9lei^

T^iixM unb gelobte bac^ (5t)riftent^um in 5?änuemarf ein5ufül)reu.

%nä) waxh ot)nc ^^er^ng ^Jarolb felbft famt feiner öema^Iin

@unf)ilb unb feinem jungen 8ol)ne getauft, meieren (enteren

unfer ^önig auc^ ber :Jaufe ^ob unb i^n 3ueinotto nannte.

S)amal§ mürbe hac-^ biec^feit^o beo 9)leerei5 gelegene S^ännemarf,

melc^eö bie (5inmof)ner Sii'^^*^"'^ nennen, in brei 33ic^t^ümer ge?

t^eilt, bem §ammaburger 23ic^t^ume untcrgeorbnet. 3n ber

S3remer ^ix^e merben nod) fönigli(^e (5rlaffe aufbema^rt,i)

mel(^e anbenten, ^önig ^tto f)abe bac^ bänifi^e 9teic^ unter feiner

^perrfi^aft gehabt, fo ba§ er amS) bie ^ic^t^ümer nertie^en i)abe.

3(u§ ben Xlrfunben bec^ ri3mif(^en 3tu^Ieo aber ift 5U erfe^en,

ha^ --ßapft xHgapituo, inbem er ber .Hamburger .^irc^e megen ber

(Errettung ber Reiben ©lücf münfc^t, aüeo mao non feinen 35or=

gängern ©regor, "Jiicolanc^, Sergiuo u. '^(. bem Bremer (är^-

bic^t^um geftattet mar, audi felbft bem Stbalbag geftattete. (Sr

nertiet) i^m au(^ fraft apoftoüf(^er 9)Zac§tt)ot(fomment)eit ba^o

Ued)t, an feiner ^iatt fomo^I für S^äunemar! alö für bie übrigen

iöi3tfer bei? 9torbeuo 33ifd)üfe 5n meinen.-)

948. 4. S^al)er meif)ete alfo unfer t)eiliger 3Sater auerft ^ifd^ofe

für S^ännemarf, nämli(^ ben spoxit ober ^pareb na^ Sliaemig,

1) llrlunbe tiom 26. Sunt 966, Mon. Germ. Dipl. I, 411. 2)ie 93iici)5fe »erben

)d)on 948 auf ber g^nobe yd :3ngeU)eim genannt. — 2.) %m 2. Januar 948, 3atfe = 2oeiDen'

felb 3641.



^wäk^i 33ud^, Aap. 3—5. 59

bell fiiafbag na^ iRipen, ben Üteginbronb nac^ §anifa. ') S^iefen

übergab er aud) bte ^iri^eu, bie {enfeit^^^ bec^ 5!Jteereio liegen, auf

Aiuie,^) belaub unb Scone^) unb in S^inebcn. S^ieo gefcfja^

im stnölften 3a^^*^ i^^i^ (Sr5bij(^ofc'3. Unb auf biefeu ^^(nfang

l]iiinnlif(^er ^ann^er5tg!eit folt3te, burd) ©otte^^ DJtittDirhmg, ein

jolc^eo ©ebei^cn, ba§ mau nou jener S^tt au bic^ auf ben f)eutigcn

3:ag hk Ä'ir(^en ber Spänen non nielfältiger au§ ben norbifd^en

3}örfern geumunener 5ru(^t überftrömen fic^t.

5. 3ur felbigeu Seit foE auc^ mit gemaltiger ^raft Äöuig

Dtto alle ^claöenöölfer feiner ^errfc^aft untertoorfen l)aben.

«Sie, bie fein 2}ater in einer großen (Sc^Iad)t übermunbeu ^attc,

be^n^aug er in ber golge mit fo großer ^a|)fer!eit, ha^ fie um
ßeben unb 3[>aterlanb 5U retten, gern beut Sieger ^uv:-' unb S3e=

fe^rung 5um (S^riftent^imt anboten, morauf beun anc^ ba§ gan^e

^peibennotf getauft marb. S)amalö nuirben ^uerft ^irc^en in

Sciananien erbauet. 35on biefeu fingen merbe iä) jebocf) paffeuber

na^ ber 3eitfolge, mie fie ft(^ zugetragen ^aben, im meitereu

3SerIaufe reben.

5iO(^ bema^ren bie Schreine unferer ^irct)e Urfunben, meiere

bericf)ten, Sruno,*) ber aU (gr^bif^of t)on ^öln bamalo in ^o^em

3(nfef)n ]ianhf ):)abe, al§ er fa^, ha^ unferem ^Jammaburg Suf=

fragane untergeorbnet feien, bie alte Älage inegen tremens? mieber

erneuert, in ber ^Joffnung, er merbe fein 3^^^ um fo e!§er er-

reicfien, meil er ^önig -Dtto'i^ S3ruber mar. Sube^ foE er, ob=

gleic^ er auf alle Söeife oergeblii^ fiä) abmü^ete, meber bes? ^^.^apfteiS

3uftinTmung, nod^ beci 33ruber§ ^iii\^ erlangt f)abcn. ^^(Ifo leidet

bur^ (5r,5bif(^of 5(baIbago 3(nfe~^u übermunben, trat, mie e^^ I)ei§t,

ber ^od^gefteltte unb 5uglei^ meife ?Dftann mieber in ein frennb-

(ic^ec^ 3Sert)äItni^ 5U unferer ^ird)e, inbent er berfelben ©enug^

tf)uung leiftete unb öffentlich erftarte, bie ^Jammaburger ^irc^e,

meiere unter fo großer ^peibengefat)r gegrünbet fei, bürfe uou

1) ^ar{)ul. — 2/ ^üncn. — S) (äd)Ouen. — 4) Gv mar §etnrid)§ I. ©otin unb Cfrj-

bifd^of non ftöln »on 953—965.
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feinem nerle^t inerben, fonbern fei unirbig, neu allen Mr(^en

ber Seit mit jegli(j^em öiclieötrofte gepflegt unb iibcrall gefeiert

jn merbcn. -3tü(^ ift eo im öebä(^tni§ ber '3iac^tommen bemal)rt,

hci^ ein geiuiffer (&xp, ein S)iaconn0 bec^ (5r5bifc^üf^^ 5(balbag,

meil er i^m in ber norermä^nten Streitfälle getrenlid^ beigeftanben

i)abe, Dom Könige mit bem 23iett)imte 33erben befc^enft fei.i)

3uglei(^ bel)auptet man, feien anc^ anberen geiftlic^en 33rübern,

meiere bem (5"r5bif(^ofe in ber ^rebigt bec^ (vnangelii bei ben

£änen nnb 3clanen it)ren £ienfteifer bemiefen Ratten, für i^re

^(nftrengungen bebentenbere S3iot^ümer jn ^^^eil gemorben.

6. S^enn nnferc> geiftlic^en 23ater^? Stbalbag gan,3ec^ 3treben

ging anf 33e!e5rnng ber Reiben, anf (Srri(^tnng lum ^irc^en,

anf (äxTettung öon ©eelen, nnb für bie 93ceifterfd)aft in biefen

S^ingen ermarb ber ©ott nnb 3)ienfd§en gefällige 9)tann Gf)re

nnb 3(c§tnng bei 5(IIen, nnb felbft bei feinen <}einben.

7. 3(Io baranf ber fteggefronte ^önig Dito ^nr ^efreinng

beö apoftüIif($en (Bi^ei> na(^ Jtalien berufen morb, füll er eine

^erat^nng angeftcKt f)aben über bie Jrage, men er alc> feinen

benotlmäc^tigten Stellt) ertreter t)inteiiüffen fönne, nm in ben an

bie fremben £anbe grengenben 3:^eilen htS> diei^eSi ^eä)t nnb

C^jerei^tigfeit 5n üben. S^enn noc§ f)attc feit ^arlö Briten 3a(^fen,

uiegen ber alten 5(nfftänbe bec> bortigen ä>olfec\ feinen anbern

^ergog get)abt, alc^ nnr ben ^aifer felbft. 5inn aber uon ber

^U^tlimenbigfeit biefer 9)laa§regel überjengt, übertrng ber ^önig

bac> 5(mt ber Olegiernng Hon Saufen ^ncrft bem .permann, lieber

biefen 5i}iann nnb beffen 9ta^fommen l)alte ic§, ha fie fomo^l

ber Bremer, al^ anberen ^ir(^en jn großem 33crberben empor=

gefommen finb, für not{)menbig, meiter alc> gemö^nücf) anc^5nl)olen.

8. S^iefer^) Mann, non bürftiger ^erfunft, Ijatte ^nei-ft, mie

ec> I)ei^t, nid^t me^r alc^ fieben ^nfen nnb ebenfoniel ^pnfner alc>

1) i^on rtto II. 976. — 2) 2)ie folgenben SIngabcn be3eid)nen ben ^hifang einer butd)=

aus unl)iftoriid)en Sagenbilbung; ^ermann \vax ein 93Janu Don fet)r tiornef)mer 3lb{iinft

unb groBcm C-rbgut; ] b. (frcur» in jToe)5fe=3^ümmIer5 ^al)xh Ctto I, £. 570—583
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(Srbgut noii feinen (SItern. S^ann ober lünrbe er, ireil er einen

lebhaften ©eift nnb ein einne^ntenbe^3 5leu§ere befa§, nnb megen

ber 2rene nnb 3?cf^eiben^eit, bie er ben ^Jerren, fo it»ie ©einec^-

glcii^en erunec\ leidet bei ^ofe bel^annt, nnb uuirb ein ^Bertranter

bec^ ^önigo felbft. S^iefer nmniid) na^ni htn jnngen SUtann, beffen

^etriebfünifeit er erfannt ):)atk, nnter bie 3ti^l feiner 5)iener anf,

machte ifyi barauf jnm (Srjie^er feiner Sö^ne nnb übertrug i^m

nac^^er, ba fein Qy'iM fid) ftetc^ beuiä§rte, fogar ©rafenämter.

S^iefe neruuiltete er mit fo großer Strenge, ba§ er einft, line man

cr5ä^It, feine eigenen ^nfner, Uielc^e bei it)m, al? bem S^üt^ter,

megen S^iebfta^lo angegeben maren, bnri^ feinen Xtrteilfprncb

fämtlic^ 5nm ^ohc Derurtt) eilte. S^ie 5ten^eit biefer 'Ai)at machte

it)n bamalc^ beim 33ol!e beliebt nnb bemnöi^ft bei ^Jofe ^o(S)-

berüt)mt. XHIc^ er aber bao ^cr5ogtt)nm Sac^fen erworben f)attc..

regierte er bac^ \.'anb'na(^ 9tec§t nnb öerec^tigfeit nnb ner^arrete

Holt (^"iferc^ bic^ an fein (Snbe in ber ^ef(^ü^nng ber '^eiligen

^ir^en. ^Tenn anä) ber Bremer Äiri^e nnb ber 9}lntterfir^e

3n ^Jammabnrg blieb er tren nnb ergeben, inbem er ben geiftlic^en

^riibern nnb allen geiftlii^en 2tiftnngen in 2a(^fen oieI@ntec> tt)at.

9. öinen foI(^en 93Zann alfo festen ber fe^r fromme ^önig

nnb nnfer (vr5bif(^of alc^ i^ren Stetlnertreter ein, e^e fie fic^ nac^

Stalten begaben. 5?afelbft t)ielt ber Äönig ein bifc^öftii^e^ Goncü,

nor bem er ben nieler 35erbred^en angesagten ^^'apft Sodann,

uiel(^er bamalc> ben 33einamen £)ctaoian führte, obmo"^! in beffen

^^Ibmefen^eit, — benn er ):)atic ]iä) bnrc§ bie J-Iui^t bem @eric§te

entzogen, — abfegen nnb an feine ©teile ben ^rotnc>^) \^eo

nieit)en Iie§. ^son biefem^) unirbe er bann felbft balb nac^^er

gefrönt, nnb Hont römifc^en 33oIfe alc> ^aifer nnb 93tet)rer bes?

^Keid)eo begrübt, im ad)tnnb3man5igften-^) 3at)re feiner 9ftegiernng,

im löoften^) feit ber Krönung ^arlo ^n ^Jiom.

1) ^45rotoicrimartu§, Cbcrard)tüar. 2. — 2) 9Hd)t »on £eo, jonbern Don 3o()ann XII

h)urbc Ctto L im 3. 962 am 2. Jcbr. sctrönt, i'eo aber toarb crft im "JJoö. 963 ;»ol)ann'^

5kd^foIgec — 3) SRid^tigcr im 26ften. — 4) aUd^tigcr im 162ften.
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SBä^renb ber Äaifer bamalc> fmnt feinem (So^ue^) fünf^)

3a^te lang in Jtölten nermeilte, befiegte er bie 3öt)ne ^cringat'§

nnb gab ber 8tabt Otom tt)re alte Jretl^eit tnieber. ^nx felbigen

3eit unb eben fo lange blieb nnfer (Srsbifd^of, non bem im diatt)c

beö ^aiferö alleS anc^ging,^) in Stauen, nic^t ano eigenem 3in=

triebe, fonbern meil er, mie gefagt, non ben beiben Königen ft($

ni(^t Io§5urei^en t)ermod)te. (äinen an§erorbentIid)en Oieminn

bra(^te feine D^eife ber Bremer Sixx^e. S)enn bamalo foK er

bie ^Heliqnien ber ipeiligen gefammelt l)aben, megen beren nnfer

33i^5tl}um nnn unb in (Smigfeit 3:rinmpt)Iicber fingt. (Sc^ mxh

aber berii^tet, feine ©emeinbe f)abe bie lange ^^lbn)efen§ett i^reo

t^euren ^iiien enblid) nic^t länger ertragen fönnen nnb ):)abc

barnm bur(^ 33oten nnb Briefe, bie 33eforgni^ erregten, ec^ baljin

gebra(^t, ha^ er anlegt feine §eerbe mieber eine§ 33efu(^e6 irürbigte.

Unb alo er nnn fam, ba, ^ei§t ei?, !amen i^m iHnge'^örige mie

5Li(^tangeI)örige brei S^agereifen meit entgegen, nor J^'^nben

uieinenb, nnb riefen i^m mie einem ^meiten So^anneo ^n unb

fpract)en: „Öelobet fei, ber ba fommt in bem -3iamen bei? ^Jerrnl"

033latt^. 21, 9.)

965. 10. 5(1? nun ber (Sr^bifc^of in bie $eimat^ ^urütffe^^rte, ba

füf)rte er, mie mir get)ört unb ei*fat)ren unb mie eo une unfere

35äter er^ä^lt ^aben, tu feinem Öefolge ben 33enebift (V.) mit

einf)er, ber ein gemeiljeter ^apft, aber bamal§ non £^tto ab-

gefegt mar. 5^iefen ^atte ber Äaifer gn §ammaburg ber §aft

5u übergeben befot)Ien, ber (5r3bifct)of aber t)ielt t^n bi§> an feinen

3:ob in t)o!)en (5t)ren. S)enn er foE ein frommer unb geteerter

9)lann gemefen fein unb be§ apoftolifi^en 3tu:^Ie!5 mo:^l mürbig

erf(^ienen fein, nur ha^ er nom römifd)en 35oIfc auf eine orb=

nungc^mibrige 3A>eife ermä^It mar, nad)bem man ben, meieren ber

Äaifer gum ^apfte gu meinen geboten, Vertrieben t)atte. Sn^^^i

1) 2)icfcr fam er[t 967 im Dctbr. naä) Stauen, aB ber Sater ben brttten 3ug ba^in

unternal)m. - 2) 3lid)tiger bier, närnüä) toon ©nbe 961 bi§ Einfang 965. - 3) ^m 6. Dct. 962

nennt ttjn ber J^aifer feinen oberften 9tat^geber, Mon. Germ. Dipl. I, 356.
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er mm unter imc^ in l^eiligcnt Söanbel lebte nnb an^ 5(nberc

]n einem t)ei(igen ßeben antrie^^, ging er, aU er auf SCn^alten

ber 9iömer bereit^5 Hont ^aifer mieber eingefe^t nierben foHte,

5U ^Jamburg in ^rieben gur Olu^e ein. ©ein ^Jeimgang ftet)t

unter bem liierten S^ili (965) tier^eii^net.^)

[3u jener Seit wax alo ^-propft ^n 33remen (Si(I)arb berühmt,

ein 93tann, ber bur(^ freitüillige 3(rntut^ fi(^ auo^ei^nete nnb

alc^ 3Bä(^ter ber fanontfcf)cn D^egel. 5)amal§ unirben and) bie

3$nten ber ^irc^e in noltfter ^lüt^e iniffenfc^aftlic^en Strebend

geleitet t^on 2;iab!^elni, ber 5u ben (Bdjülern bec^ großen Dctrii^

non 50Ragbeburg gehörte.-)

11. 5^er ©r5bijc^of abcx iiertt)eilte bie Xleberrefte ber ^eiligen

93türtt)rer, hk er mit bon 9^om braute, mit großer (Sorgfalt an

feine ^^^forren. Seine 3}orgänger !)atten, mie berid^tet ift, fünf

illöfter für &oit bienenbe Seelen gegrünbet; er fügte benfelben

ein fec^i^tec^ ^injn bei ^efilingun,^) mo Söenbilgart, eine ^oä)-

geborne S^nigfran d^rifti, nieli^e famt i^rem SSater, 9tameno

^albo, G3ott nnb 3t. ^c'it bem ^33iärti)rer i^r ganjec^ (Srbe bar=

brachte, einen großen herein Hon Jungfrauen fammelte. ^2iU

fiebente Stiftung grünbete er eine für fromme 9Jtänner beftimmte,

näm(i(^ bac^ ^lofter Stipeo^olt-^) in Jricolanb, Hon bem ßanb=

bcfi^e nnb ber Dpfergabe 5meier gläubiger 9)iatronen, ber diän-

gerb nnb ber SÖenbila. S)afelbft legte er hk Ueberrefte beö t).

5Jlanritiuö nieber, nnb anbere anber§mo. [Jolgenbe finb bie

Ueberrefte ber .i^eiligen, meli^e §err 3lbalbag auc> 3^*iiißi^ ^i^^t=

bracf)te: bie ßeic^name beiä £).uiriacu§ unb (Säfariu^, ferner he§>

S^ictor nnb ber (Corona, hc§> Jelir unb 5-elicianu§, beö (So^^maS

unb 2^amianu!j.]

1) S. Jeamb. Urfunbenbud) lob. I. 5Jr. XLII. 'JInm 2. ein ßenotop^ »enebift§ V.

luar in ber .^amburgifdfien Domürc^e bi§ ju beten in bem erften Sa^räct)cnbe btefc§ ^ai)x=

f)unbert§ erfolgten 'DZiebeneiBung 2. — 2) Siabtielm ftarb al§ ertoä^Iter Grjbifdiof Don

DJJagbeburg im 3. 981. 93iet)r toon it)m
f.

bei 3;f)ietmar Don Werfeburg. — 3) ^Daä 2>orf

Regungen eine i)albe 2)kire Bon 3eOen — 3) 2). i. 9ieep§t)olt in Dftringien, ?Imt g^riebe--

burg, im je^igen ®roBt)er5ogt^um Clbenburg. S. §amb UrfunbenbucI) 2)b. I. 9ir. XLVI.
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12. Hub inaf)rcub ber f)ei(ige ^^^riefter um alle feine ^irc^en,

luic offenbar tft, näterltcf)e 8orge trug, fo lüirb au(^ berichtet

lion feiner großen 2^f)ei(naf)me für hai-> Bremer ^ofpital. S^icfco

bereicherte er mit weit bebeiitenberen (S-infünften, ab3 feine ^ox-

ganger bemfelben nerliet)en Ratten, fo ba§ au^er ben Jremben,

bic ,5at)Irei^ aufgenommen mürben, in bem @aftl)aufe täglid)

oierunb^man^ig 5(rme gefpeift mürben, ^n biefem S^ienfte ermiec;

ftc§ am treuejten Jitbentin^?, ben ber (är^bif^of ant^ 3^ö(ien mit=

gebracht ^atte.

lo. lim biefe S^it erbaute Dtto ber ©ro^e, na^bem er bic

(Stamme ber 3cla0en unterjod^t unb fie bem c§riftlicf)en (Glauben

5ugefüt)rt t)atte, bie angefe^ene 2taht ^^Jlagebburg an ben Ufern

beo C^1bef(uffcö, unb üe§, inbem er biefelbe ben Sclanen ^nr

968. SDtutterfir^c beftellte, ben '^Ibalbert, einen 93lann oon größter

^Jeiligfeit, ^um (Srjbif^üfe bafelbft meit)en. S^iefer unirbe atfo

^uerft in ^33lagebburg orbinirt unb oermaltete fein Bic^tl^um ,5mölf

3a^r t)iuburcf) unlierbroffen, unb befebrte burc^ feine ^Nrebigt

niele Bctaiienftämme. ©eine (Sinfüt)rnng fanb ^tatt im fünf^

nnbbrei^igften 3ö^r*e bec> ^aifero unb unferi^ ör^bifc^ofeo, unb

e0 maren lo7 ia\)xt feit ber £)rbination bee ^eiligen '^(nc^gar

nerf(offen.i)

14. S^em 93lagebburger (Srabic^t^nm ift untert^on ganj Scla^

nonien bk-> an ben ^^penefln^. 8uffragan=Biott)ümer get)öreit

ba^u fünf, unter benen S)terfiburg unb C^iocia^) an ber ©aale,.

TOc^na aber an ber (SIbe liegen, Branbanbnrg unb ^peoelberg.

ge^en meiter in'c^ Ji^^^e^*^ §nt- 5)ac^ fei^ote 33ic^t^um ©clanouienu

ift iHlbinburg.^) S^iefefS orbnete, meil ec^ mvo näl)er gelegen ift,.

ber ^aifer bem ^^ammaburger (S-r^biot^ume unter unb alc> erften

33ifc^of bafelbft orbinirte unfer (^r^bif^of ben (Stiraccuo ober

(Sgmarb, ben mir auf lateinifd^ (^oagrius? nennen.

1) *Mbalbert ift ntd)t im 3- 971, wie "Jlbain meint, fonberii 968 orbinirt; er ftarb nbcr

13 ^at;rc nad)f)er, im ^. 981. — 2) Seit}. — 3; Clbenburg in Söngrien.
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15. ®a fic^ nun aber bie Gelegenheit bargeboten fy\i, Hon

biefen ©egenben ^n rcben, fo fi^eint e^i nü^lii^ anzugeben, meiere

Golfer jenfeit§ ber (Slbc jur ^Jammaburger 5)tücefe gehören.

S^icfe mirb int SBeften Oom britannifd)en £)cean, im ©üben noni

(Slbef(u§, im Sften non ber ^^'ene eingefd^loffen, melcbe in baci

^arbarenmecr münbet, im 5torben aber oom JIiMI^ (Sgbore, ber

bie Spänen non ben ©ac^fen trennt. 5)ie iiberelbifc^en ©acbjen

befte^en an^^ brei 2SöI!ern ; bie erften am Dcean mo^nenben finb

bie 2ebmarc>goer,i) bercn 93tutterfircf)e 5n SOMinborp^) i^'t; bie

5meiten bie ^Jolceten, fo genannt nac^ ben ^ol^nngen, an benen

fie t^re ©i^e I)aben. 5)urc§ ha§> fianb berfelben fliegt bie ©tnria,^)

imb il)re ^ird§e liegt gn (Scanafelb.^) S^ie britten unb ange-

fe^enften merben ©tnrmaren genannt, barnm meil bie!o .^^oIf

t)änfig nom 3tnrme beo ^(ufrn'^rio bemegt mirb. Unter bicfen sä). 12.

erl)ebt al^^ 9}tetropoIii3 ,g)ammabnrg ba§ ."poupt, einft mächtig an

^33tännern nnb äöaffen, an ßanb unb 'Jriitfiten ergiebig, bie aber

je^t, ;irei^3gegeben ber ©träfe i^rer ©ünben, in eine (ginöbc oer=

manbelt ift. Unb obmo^I bie 93cntterfirc^e ^n ^pammabnrg bie

Sierbe ber ©tabt oerloren ^at, fo behält fie bo^ noc^ *(\räfte,

inbem fie in if)rem Sßittmenftanbe fti^ ob i^rer 3L>erInfte mit bem

Ö)ebei^en i^rer Mnber tröftet, hk fie bnrd^ hk gan^e Seite bec>

^torbenö t)in tagtäglich i^rer 5D^iffton ^nma^fen fie^t. Ueber fie

fi^eint fie fo freubig aue^urnfen: „3tf) mill fie oerfünbigen nnb

baOon fagen, mietiuV^l fie nic^t ^n 3äl)len finb." C^'falm 40, (i.)

15 b. ^^(nc^ l)abcn mir bie Grenze beo jenfeitc^ ber (5lbc

gelegenen ©ac^fenlanbec^ gefnnben, meiere oon ilaii nnb ben

übrigen ^aifern oorgefcfirieben ift nnb fi(^ fo oer^lt. Sie er=

ftrecft fic§ nämlic^ Oom üftli(^en Ufer ber (vlbe bi^^ ju einem

fleinen ^acl)e, ben bie ©claoen 53teocenrei5a nennen, oon meinem

©c^ol 12. S)ie ©turnuiren ^ahen im Dfteu ben ^lu^ 33i{ena (^Sille),

lücld^er ir>ic iener obengenannte in bie (Slbe nn'inbet

1) S)itt)iiiarKn. — 2) 55iclborf. — 3) Stör. — 4) ®d)önefclb.

®cfd)td)tfd^rcibcr. ^ftfl. 7. 5lbam t). Sörcmen. 3^wfite 9hiflaöc. •>
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bte ©reitje aufmävtc^ läuft biird^ bcu 5)elt)imber Söalb btc^ 511m

Telmmbafdi^ ; 1) unb |o gelangt fte nac^ ^pori^enbict^) iinb

33tlemipring,^) unb fomiut non ba nad) ßiubunneftein unb 3ö{ö=

ptvcon-^) unb ber ^iranttj.^) S)ann gef)t fic auf ."povbinftcnon

sd). 13. 511 bt'o 5um SBalbe ^vaueua'^) unb oufroärtö burrf) benfelben

liinbur(^ nai^ ^ulilunfin, ') barauf uad) 5(grintcc^^oii^) unb fteigt

bann grabec>niegc^ I}inan auf ha^!:-' SSaffer 5U, meldte ^^igrimee=

luibiP) ^ei§t, tuo au^ 33urn)ibo gegen einen ^ömpen ber (Sclaüen

einen S^T-^^tfampf beftanb unb benfelben erlegte. Bunt 5[nben!en

baran ift anc^ an jene 3teüe ein 3tein gefetjt. 33on biefeni

Söaffer alfo aufmürti> ]id} 5iel)enb, trifft hie ©(^eibelinie auf ben

3ee (volfe^^') unb foninit fo 5U bem öftli(^ gelegenen A-elhc 3t^enti=

2d). 14. felb^i) bt6 3nm3iientinaf(uffe^2) felbft, nennittelftbeffen bieSai^fen^

grenze bi§ in hac-> fci)t^ifd^e 9Jleer unb bic fogenannte £)ftfee

t) inunterläuft.

16. 5^er 33ef(^affent)eit biefe§ 3)teerec^ gebenft in fur^em (5"in=

!)arb in feinem Öeben ^arl§ (£ap. 12), mo er nont Sclalien=

friege fprid)t. „(Sin 9)leerbufcn, fagt er, erftrerft iiä) nein ineft^

Ii(^en £)cean au^^ gegen 53torgeu, bcffen ii^änge unerforfc^t, beffen

Brette aber ber 3(rt ift, ha^ fte nirgenbo ^unberttaufenb '3^ritte

iiberfteigt, an manchen Stellen aber no^ enger ^ufantmentretenb

befunben inirb. Um bicfen ^J3teerbufcn mol)nen ringsum niele

Stationen. 3^änen nämli^ unb (2ueonen, bie mir 5^ortmannen

'Sc^ol. 13. S)ie Sraüenna ift ein g-Iu^, ber burd^ bao öanb ter

Üßaigrer in'y Sarbavenmeer fliegt. 5(n fciefeni g-hiffe Hegt ein eingiger

^^crg Sllberc ((Segebevg) imb bie Statt «iubice (2t(t=Öübecf, Dlben Öubefe,

L\3l/tie atnm. gu IV, 1).

'2&)dI. 14. 2)er Sw^ntinaflu^ läuft auo ttcu tem See, an bem bie

Stabt ^^luiiic (^Icn) liegt. 3}on ba gebt er burc^ ben 2Balb tsf^nt^c

unb münbet in'c fci}tl)ifd}e SDiecr.

1) 2)elöenau. — 2) §ornbecf im fiird)fpiel Söreitenfelbe. — 3) 2)ic QueUe ber ®itle. —
4) SBeienberg , ein ßird^botf an ber %xa\}e. — 5) gin Sad), je^t IBiffenil} genannt. —
6^ iraöentiorft. — 7) »lunt im ^ird)ipiel Segeberg, am öftUd^en Ufer ber Jraöe. — 8; Senfe»

becf,
f.
§elmolb I, 57. 63. 93. — 9) 2)er Stocffee. — 10) 2;er ^lönerfee; an biefen Flamen er=

innert nod) ba§ Sorf Sloaübbe. — 11) Sßorn^öft, f
§eImotb 1, 94. — 12) S)ie Sd^njentine.

©inige üon Sappenberg abtoeid)enbe Xeutungen in Set)er'§ 5eftfd)rift für Sifc^ 1877,
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Hcinten, f)abcn foino^t bac^ nörblii^e Ufer inne, aU auc^ alle

Sitfcln in bemfelbcn. 5i^te füblic^e Äüfte aber bctvoI)nen (Sclaüen

uub nerfc^iebeue aubere Stationen, unter beneu hk Sötl^en bei

weitem bie üorsüglic^ften finb, tüeld^e bamal§ t)om Könige felbft

befrtegt unb in einem ein5igen Jelb^nge fo auf ^^ .f^aupt ge-

f(^lagcn unb be^umntjen unirbeu, ba^ fie fortan tjanj nniueigerlii^

bem ©ebote ^aii^o ^n ge^or($en für gut hielten.''

17. Soineit (Sinl)arb. Söir aber galten c§>, ha ber @clat)en

fo oft ßrmä^nung gef^ie^t, ni^t für unpaffenb, t)on bem SBefen

unb ben ©tämmen ©daoanienö einen ge](^i(^tli(^en Xteberblitf

3U geben, be^^alb loeil bie ^claiien, toie er^älilt mirb, in jener

3eit buri^ ben (Sifer nnfereo (Sr^bifc^of^^ 5(balbag beinahe oHe

5ur (^riftlic^en O^eligion be!el)rt nuirben.

18. tSctaiianien alfo, eine fe^r an^gebe^nte fianbfc^aft @er=

nmnien^^ mirb Hon ben SBinulern bemo^nt, meiere einft SBanbalen

t)ie§en.i) (So foU ^e^nnuil fo gro§ fein aU unfer (Sai^fen, ^nmal

inenn man ^i3f)men unb hk jenfeitc^ ber Dbbara mo^nenben

^volancn, ba fie meber im 3leu§ern, noc^ in ber ©pra^e Oon

jenen fi(^ unterf^eiben, mit ^n ^clananien re(^net. S)iefeö ßanb

aber mirb, mä^renb ec> an Söaffen, 93Zünnern unb Jrüi^ten fel)r

reic^ ift, auf allen ©eiten t)on feften, bur(^ S3ergtt)älber unb

glüffe gebilbeten (^renjen eingefc^loffen. S)ie breite be^^felben

erftretft ft(^ öon ©üben na(^ ^^torben, b. ^. nom (Slbefluffe biö

5um fct)t^if($en ?Ofleere. S)ie Sänge aber fc^eint ber 5trt ^u fein,

ha^ fie oon unferem .^ammaburger ©prengel il)ren Stnfang nimmt

unb bann, bur(^ unbegrenate 9fläume ermeitert bi§ nad^ S3e=

guarien,2) Ungrien unb ©ried^enlanb reid^t. S)er 33ölfer ber

Sclaoen finb niele. Unter i^nen ftnben mir im £)ften ^nerft hk

(Sd^cl 15. Senfeit^ be^ Dbborafluffei? iro^nen ^uerft bie ^omeranen,

bann hk 5ßoIanen, bie ^ur (Seite 'i)ahen Heu bte ^ßru^gen, bort bie 33e^emen,

im Often bie 3*tujäen.

1) 3lbam meint bie SBenben, braudit aber t)erfet)rter aBeije biefc altgetmanifc^en SolfS»

namen. — 2) 5öal)ern.
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an bic Ucbcrelbifd^en grenjenben Söatgrer, bereit ^taht bac^ mit

ed). 16. g)iecre Uet3eitbe ^^tlbinburg tft. S^aitn folgen bie Dbobrtteit, trelc^e

je^t 9teregev^) genannt tuerben, nnb t^re ©tabt 5Dlagnopo!i^o.^)

Statin inof)nen nad^ \m§> jn bte ^olabtnger, beren (Stabt ^Jia0-

:purg ^ei^t. Heber fte !)tnan§ mo^nen bte Stngonen^) nnb bte

SBarnaben.^) 3Öeiter!)tn ft|en bte (i:^i55tnen^) nnb (Strcipanen,

Sä). 17. inel(^e t)on ben 2;^oIoianten *^) nnb 9tetf)erern ') ber ^-In^ ^.pani^^

(^eene) trennt; t^re ©tabt ift S)im{ne.^) S^afelbft ift bte ©ren^e

bec^ Jpantntabnrgcr ©prengel^^. 5Zod) anbere 3clanenftäinnie gicbt

e^5, mel^c 5Uni^en ber (5lbe nnb Sbbara motinen, inie bte

^elielber, bie am glitffe ^abola^) ino^nen, nnb bie S^oranen,^")

bie £eubn5,3en/i) SÖilinen nnb ©toberanen'^) jamt nieten anberen.

Unter i^nen alten ftnb bie in ber ^JDtitte liegenbcn ^Ret^aricr hie

ntäc^tigften. S'^re ©tabt ift ha§> alter SÖett befannte D^ett)re,^^)

ber ©i^ hti^ ©ö^enbienftco, ino ben S^äntonen, beren t)ornet)infter

9tebigaft, ein großer 3:entpet erbant ift. ©ein 33ilb ift non öotb,

fein ßager non ^-ßnrpnr gefertigt. S'ie ©tabt fetbft I)at nenn

^t)ore, ift ringc^nnt t^on einem tiefen ©ee umgeben, über ben eine

pl^erne ^rücfc fii^rt, bie jeboc^ mir ben opfernben ober ;^ra£el=

fprüd^e eiitt)oIenben ^n betreten nerftattet ift, iä) glanbe be^^^atb,

©d)o(. 16. Stlbinbcrcj , eine groB^ ©tabt berjeuigeu ©daücit, tk

2Baii]rer genannt werben, lievgt an bem 93?eere, ivcld}eo bac baUtjdje ober

barbarifc^e hi^t, eine Sagcreiie ireit luni |)annnabux\3.

©d^cl. 17. 2)ic (Ei^i^sinen nnb Gircipanen lüobnen biet^feity bei?

^eenefluffee, bie S^^clojanten unb 9iel)tarier jenfeitg besfclben. 2)ie|e üier

3}eUer nennt man wegen i^rer Sapferfeit QBilgen ober Seuticen.

1) So genannt nad^ tf)rer Stabt Üleric — 2) DJJcftenburg, jcljt ein Torf bei 2ßi§mar.

— 3) ©ic iDotinten ju ?lbam§ Seiten im Sinagga, vdo bie Stabt ^utUlj; früt;er loarcn fie

njeitev öerbreitet. — 4) (Bie I)aben if)ren ^tarnen öom iylu\ic Sßarnoiu — 5) 3ln fte erinnert

nod^ ber 'ilamt be§ Sorfe§ ßeifin bei 3ioftocf. — 6) Um ben ^iH unb See JoUcnfe, an

ber (Srenje ber ic^tucrinifcöen unb ftreli^ifdien ©ebiete. — 7) Sie fafeen in ben ?temtern

Streli^ unb Stargarb in DJleflenburg - Streut; — 8) ©emmin — 9) §aöel. — 10; 9tm

glujie SDoffc; i^rc Stabt tiieß 3ä)ittftorf. — 11) ?ln ber Ober, tüo bie Stabt Sebu§. — 12) 3n
^atocKanb. SSergl. 2t)ietmar Sud) IV, Kap. 20. — 13) Heber bie Sage berfelben finb berid}iebene

9lnfi(^ten nnb man tiat feine ©emißticit. (fine 99cfd)rcibung ber Stabt unb be§ iempeia

gibt Il)ietmar t>on liicrfeburg 3?uc^ 6, Sap. 17.
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iveil bieo bavaiif ^tnincift, ha^ bie üerlorenen (^eelen berer, tüel(^e

(^)ü|enlnlbern bienen, fiigltc^

ueunfältig umftrömet bie 8tt)r fie umf^Ite^enb.^)

3u biejeiit 3:empel foE Hon ber '^taht S^ammabnx^ eine Dteife

t)on öier klagen fül)ren.

19. Heber hie ßeuticier ^inau^^, bie mit einem anbeten 5^amen

2öil5en genannt merben, ixiü nnö ber Dbbaraflug entgegen, ber

rei(^)te Strom be^ öanbeö ©claüanien. 3(n ber SDlünbnng beo=

jelben, ha, wo er bie fcl)t^if(^en ©emäffer berührt, hkict bie fe^r

angefe^ene ©tabt S^mne^) ben 33arbaren unb ©riechen, bie

ringsum mo^nen, einen nielbefni^ten (Stanbort bar. Söeil nun

5um ^^reije biefer (Biaht gro^e nnb faft unglanblid)e S)inge t)or=

gebra(^t iDerben, fo t)alte iä) e-o für angie^enb, t)ier (Sinigeso, ha§>

(Srmd^nung öerbient, einjnf(galten. (S§ ift mirüid^ hk größte

t)on alten ©tobten, bie Europa einfd)Iie§t. 3n ^^^ wo^mn ©clalien

nnb anbere Ü^ationen, ©riei^en nnb S3arbaren. S)enn auc^ ben bort

anfommenben ©ad^fen x]t unter gleichem Otei^te mit ben Itebrigen

^ujammen ^n mo^nen nerftattet, freiließ nur, menn fie, fo lange

fie ftc^ bafelbft auff)a(ten, i§r 6t)riftentum nid^t i3ffentlic§ funb

geben. S^enn alle finb noä) im Srrma^^ne !)eibnif^er 9(bgötterei

befangen, llebrigenc^ mirb, ma§ ©itte unb ©aftlic^!eit anlangt,

fein 33olf 5U finben fein, ha§> fi($ et)renmert^er unb bienftfertiger

betoiefe. ^em ©tabt, melcfie reid) ift bur(^ bie Sßaaren aEer

5ftationen beo 9iorben0, befi^t alte mögliche 3(nne^mli(^!eiten unb

Seltenheiten. S^ort finbet fid) ber SSuIcanstopf , ben bie (Sin=

gebornen hac^ grie(^ifc^e geuer nennen, beffen au^ ©olinuö^)

gebeult. 5)ort 5eigt fi(^ 5leptun in breifai^er S(rt, benn lion brei

SJleeren mirb jene Snfel befpült, bereu eineo Hon ganj grünem

5(uöfet)en fein fotl, ha^ ^Mmk aber Oon meip(^em; ba§ britte ift

1) SJirgiB ^eneibe VI, 439, - 2) S8ci SÖDÜin. — 3) 5fficnn ^ap. 5 gemeint ift, fo

ftet)t bafelbft nur: „Xer Sletna ift bem ißulcau t)eilig." 2)cr SSuIcanStopf ftijcint t)ier eine

aOSaare ju Oebeuten, fonft nennt ©rcgor bev ©voße (2)iaIogcn Södb. IV, ßap. 30) ben SBerg

S3efutoiu§ fo, nämlid) Olla Vulcani. 2. (5!}lan tonnte aud) an ein Seud^tfeuer ben!en. SB.)
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bur^ ununterbrochene Stürme beftänbig in n)utf)i3DlI braufenber

SSemegung.

3Son 3umne am rubert mau in fur^er Ja^rt naä) ber (Stabt

S^t)mine^) 'hinüber, bie an ber 9)1ünbung be§ 5(uiK'5 ^^eaniö^)

gelegen ift, mo auc^ bie Daunen ^) mo^neu, uon ba fommt man

5ur ^roöinj (Semlanb, n)el(^e bie ^^rujen innehaben.

S)ie Sfteife ift ber 5(rt, ha^ man t)on ^ommaburg ober nom

(glbflujfe in 7 ^agen \xa6) ber Biaht 3untne gelangt, unb ^mar

5U ßanbe; benn mU man 5U SÖaffer reifen, fo mu^ man 5U

SliaC^ting ober Qdbinburg 5U 3c§iff ge^n, um nac^ ^umne 5U

fommen. 3L>on 3umne anö fortjegelnb, lanbet mau in U Slageu

in Dftrogarb in O^u^^ien, beffen ^auptftabt (i^it)e^) ift, eine

5tebenbu!)Ieriu beö ScepterS 5U (Souftautino:peI, eine ber ^err-

ü(^ften Sterben ©riec^enlanbcv

S)ie £)bbara alfo, öon ber fc^ou nort)in hk 9tebe mar, ent-

©d). 18. fpringt in beut fe^r tiefen 9Jlara^eruia(be, mo au^ unfere (5Ibe

i^ren Xlrfprung finbet, unb fic fliegen auc^ nic^t fern oou ein-

anber, aber fie fi^Iagen Oerf^iebeue O^ii^tungen ein. S^ie eine

uämli(^, bie £)bbara, menbet ft(^ gegen 5torben unb fliegt mitten

bur(^ bie 3tämme ber Sßinuler (jinburc^, bifS fie na^ 3umne

gelangt, luo fie hk ^someranen non beuSÖilsen f(Reibet; bie anbere

aber, hk ßlbe, meiere nac^ Söeften 3U ftrömt, bene^t im erften

£d). 19. ^[tilaufe bie Ufer be§ ßanbec^ ber ^e^emen unb Soraben, trennt

in xijxtm mittleren Saufe bie ^Jeiben t)on Satfifen, unb beixittr

(S(^oI. 18. S)ie SOZara^er ftnb (Stämme fcer (Sclaüen, ireld^e oftircirtö

Don beit ^Be^emen irol^nen unb umgeben [inb auf ber einen Seite uon tcxi

^ßomeranen unb ^polanen, auf ber anbcren ocn ben Ungern unb bem fe{;r

blutbürftigen S3ol!e ber ^peöcinagen, bie 9)cenf(^enfleif(^ L^er3el)ren.

<Bä)o\. 19. 2)ie ©oraben finb ©dai^en, ireld^e bie gwifc^en bev ©Ibe

unb ber ©aale liegenben (Sbenen bewohnen ; ©rcngnad^baren berfelben finb

bie S^iiringer unb Sad^fen. Senfeitc beC' 5{ra (O^re)=(5'biffe0 weilen anbere

©oraben.

1} ©emmin. - 2) *:pccne. — 3; a3etöo{)ncr JRügena, t)on Söibufinb IRuani genannt. —
4) ßtctt).
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inbem ]ie burc^ ha^:-' ßnbe itjxc^S Saufet htn ^Jammaburger ^irc^en^

fprengel Don bei* Bremer ^iöcefe fc^etbet, .^iile^t aU Siegerin

ben britannif(^en £}cean.

20. eo t)ie( non ben Sclaöen unb i^reni SSaterlanbe, mao

uiir banim gejagt f)a6en, ireil fie banialc^ bnri^ hie Sapferfeit

£)tto'ö beo ©ro^en alle ^nm d^riftent^nme befe^rt unirben.^)

3e^t ipollen mir unfere A-eber beni 5uu-)enben, mai^ nad) beni

2;obe be^ ^aifero nnb in ber übrigen ^cit nnferec» (5r5bi|cf)ofeo

gefdbe^en ift.

21. 3m 38ften ^a\)xe beo (irabifc^ofä 3(balbag ging ^aifer 973

Dtto ber @ro§e, ber SSejtüinger aEer 3Sölfer beö Ütorbenc^, glücf=

li^ 5nm $errn ein, unb mürbe in feiner Btaht 93tagabbnrg be=

ftattet. 3f)m folgte fein So^n, ber mittlere Dtto, unb lenfte

baö 9^eic^ 10 ^a^xc f)inbur^ Ooü O^üftigfeit. Ütac^bem er fofort

£otf)ar unb ^arl, bie Könige ^) ber Jranfen, untermorfen ^atk,

nerfe^te er ben ^rieg xiaä) (Salabrien, marb aber bort oon ben

earacenen, er, ber Sieger, beftegt unb ftarb 5U diom.

Seine Stelle na^m ber hxittc Dito ein, ber nur no^ ein

^nabe mar, unb gierte 18 3al)i*c lang ha^^ Scepter hux^ eine

fräftige nnb gerechte iKegierung.

@c^oI. 20. Britannien, eine Snfel fce^ €ceant\ bie einft Stlbion ge*

nannt würbe, liecjt gwifd^en 5Dtitternac^t unb Stbenb, ©ermanien, ©aHien
wnt) ^ifpanien, im größten öänbern (Surcpa'ö, in weitem Swilc^enraume

jugefe^rt. ©ö ^at im Silben baö belgifd^e ©aÜien. 2öenn man hao näd^[t=

gelegene Ufer überfc^reitet, fc geigt fic^ eine Stabt, fcie 9hitutn--^afcn

(9fiid)borcugI)) genannt irirb. ^ibernien ift nac^ ^Britannien bie größte

afler Snfeln; eö liegt weftlid^ i^on ^Britannien. 2Bie ee nac^ Sterben gu

fürger ift, fo erftrecft ed fic^ nac^ Süben ireit über tic ©rengen jener

Snfei lieruür hiQ gegenüber ber ^afenbuc^t bey ncrblid^en (Spanien^. (2(u»

ber ^Ircbengefc^i^te beö 33eba 1, 1).

1) SßcU ©rjbifcfjof ^Ibalbag, loie ftop. 17 ertDäf)nt loitb, 011 bieder 33e!e(ji-ung einen fo

großen ?tntt)eil ^fte, geben« er berfelben {)ier, roo er ^Ibalbag's Sebcn jc^ilbert. — 2) fiarl,

aSruber bc§ 8öntg§ Sot^ar »on ^ranfreid^, war nur ^gcrjog Bon 2otf)ringen. König ift f)ier

alfo in bem olten weiteren S^egriffe gebraudt)t, wonaä) e§ auf aüe ©lieber eine» .»gerrfc^er»

gef(^Ied)t§ angeiDanbt loirb.
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3)ie|eu brei J^aiferu, meldte aEe gleich fraftöoH tine geredet

inaren, umr ber ^eilige 3(balbag inegen be§ 3Serbienftec^ fetner

2:ugenben unb ber 9)lei|terfct)att in feinem öe^ranite fo tt)ener

unb fo mit i^nen nertraut, ba§ er fid; feiten ober nie t)on i^rer

(Beite lo^rei^en konnte, mie ha§> hk na(^ 5(nleitnng be§ (Sr5=

bifc^of^i nerfügten 33erorbnnngen be§ ^aifer^^ ermeifen. 3n ^e^ng

anf biefe ift amS) ha§> ^u beai^ten, ha% Dito III.
, al§ er fi(^ 5U

Söilbaö^ufin ^) auffielt, 3Serorbnnngen erlief. Bur feibigen 3eit^)

ftarb ^ermann, $er5og ber ^ac^fen, nnb ^atte ^nm (Srben feinen

(2oI)n ^enno, ber au(^ ein guter nnb tapferer 93iann genannt

mirb, nur ha^ er barin feinem ^ater nii^t gleic^geartet mar,

ba| er fein ^Nolf bnrd^ (Srpreffnngen bebrürfte.

5Inc^ ftarb ^n 9)Zagebbnrg ber ßr^bifd^of ^(belbert.^) 3:^m

folgte ©ifil^ari, gleic^fattc^ ein ^eiliger 9}lann, ber bie neu-

belehrten Stämme ber Sinnier bnr($ feine öe^re nnb ha§> ^ox-

bilb feiner S'ngenben erleuchtete.

22. ^parolb, ^önig ber ^änen, ouggegei^net burc^ 5römmig=

©^. 21. feit unb ^Tapferfeit, na^m fc^on längft ha§> G^riftent^um in feinem

^ei(^e mit @üte auf unb behielt e§ auebauernb im an fein (Snbe.

^a^er befeftigte er aud^ feine §errf(^aft bur(^ §eilig!eit unb

©ered^tigfeit unb breitete feine 931ac^t jenfeito be§ 9)leere^^ über

bie 5lortmannen unb 5tngeln au0.^) S^amalö regierte in S^meben

(Smunb, §eric'^^ So^n. S)iefer, mit §oroIb öerbünbet, mar gegen

bie bort^in fommenben ß^rtften freunblid^ gefinnt. 3n DZormegen

<Bä)o\. 21. 3nt SaBre t)eö ^eiTU 966 lüurben bie Seinen burd^ einen

SRamenc ^^üppc gmn ©laiiben befebrt, welcher ein feurige^, glül^enbe^

(BtM Gifen, bat? n?ie ein .r-)anbfd)n]^ geformt war, üor bem 33olfe ein^er=

trug, ohic tauon rerle^t 311 irerfccn. Stlo hm^ ^cnig «öarolb fab, legte

er tat^ ^eibentbinn ah nnb befel^rte fic^ mit feinem gan3en 3}olfe gur 93er=

e^rung beci wal}rcn ©ettec. ^cppc aber warb gum 5^if(^uf beförbcrt. (2(ug

@tgebertt^ (§,l)xomi).

1) 2öilbc§f)au)en , fübweftlid^ öon 58remcn. 6§ finb bie Urlunben öom 16., 18.,

20. Wdxi 980 für ba§ erjbiätfium, bie bäni)(i)en Sßiatfjümer unb ha?, S^Iofter 3tet)§f)oIt. —
2) §eräog .^ermann ftarb 973 am 27. Wdvi. — 3) 20. 2)lai 981. — 4; gr regierte jebod)

jelbft in ©ngtanb nid^t.
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nmr ^^ccon ^ontg, bcn, aU it)n bic 9tortmannen, uieti er fel)r

iibermütljig nerfiil^r, aiio feinem O^eii^e Vertrieben, §aroIb burct)

feine 2:apferfeit mieber einfette nnb ben ^nec^ten (S^rifti günftig

ftintmte. [SDiefer ^paccon, ein fe^^r granfanier g-ürft, bcr an§ bem

©efd^lei^te SngnarS nnb üom 33Iute ber liefen aBftammte, er=

langte jnerft bie ÄönigSmürbe unter ben S^tortmannen, ha bie=

jelben Vorder t)on ^er^ogen regiert n)urben. 5ta(^bent er nun

35 Sa^^re lang auf bem 2;^rone gefeffen ^aih, ftarb er, inbem

er aU ßrben feinet ©cepter§ ben ^artilb ^interlie^, ber jugleii^

5Dünnemar! unb D^ortmannien befafe.] (Snglanb aber blieb, mie

mir oben (I. 41) ermähnt ^aben unb mie e§ hk @ef^i(^te ber

^^tngeln öermelbet, nac^ bem 3:obe ©ubrebo non ber Seit feiner

©öt)ne, be§ Stnalap^, ©igtri^ unb D^eginolb an, ungefähr

100 3a:^re !)inburc^ unter ber ^errfi^aft ber SDänen. ©a aber

fanbte §aroIb feinen ®o^n ^iring mit einem §eere na^ C§ng=

lanb, unb biefer marb, nac^bem er bie gnfel untermorfen ^aik,

tion hen 9Zorbumbrern t)errat^en unb getöbtet.i)

23. (Sr^bifc^of 3(balbag nun orbinirte für S)ännemar! me^^rere

^ifc^öfe, bereu 9tamen mir ^mar gefunben f)aben, jeboc^, für

melct)en (Si^ ein jeber int^ronifirt mürbe, ^aben mir nii^t er=

forfi^en fönneu; i(^ t)ermut!)e, auc^ bem @runbe, meil hti ben

uoct) fo ro^en Stufäugen ber bortigeu c^riftlic^en Äirc^e feinem

ber S3ifc§öfe ein beftimmter ©i^ augemiefeu mürbe, foubern t)iel=

ute^r fie alte, inbem jeber Don if)nen in feinem ©treben, ha§>

G^rifteut^um auszubreiten, immer meiter öorrütfte, ha§> 3Bort

öotteS fo ben 3^rigen, mie 3lnberen o^ne Unterfi^ieb gemein^

fam 5u nerfünben mit einanber metteiferten. S)ie§ ffeinen fie

noc^ f)eut3utage über S)ännemar! ^inau§ bur(^ ganj 9Iortmanuien

unb ©c^mebeu ^in ju t^un. S)ie für S^änuemar! orbinirteu

33if(^öfe alfo finb folgeube: §oreb, Siafbag, Sftaginbroub^) unb

1) Um 951, fiel)e i'appenberg, ©efctj. boit ©nglatib I, Seite 392. — 2) 3)iefe tommcn
fd)on oben ßap. 4 öor, ber erfte al§ 58ifd)of toon Sd^IeSiuig, bcr ä^üette toon 5Ripeii, bcr brittc

t)on ^ar^U'j.
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\\a^ i^ueii spaxiq, Stercolf, golgbract,^) ptbelbrectj,^) 9)leifa=^>

imb anbete. Dbiufar bcr ^{eitere foE üon '^(balbag für Sc§Jüebcu

orbmtrt, unter ben Jpeiben fein 3enbamt unt^erbroffen öerfe^en

^aben. 3)enn er mar, fomeit uns bie ^unbe erreicht f)at, ein

fel^r f)eiliger 5Diann, ber in allem, mae ft(^ auf ©ott befiel)!,

gelehrt, übrigens rva^i has> Seitliche anlangt, Dorne^mer 3(bfunft

mar unb Hon ben Spänen abftammte. £a^er fonnte er bie

SSarbaren gan^ nac^ 2öunf(^ in 33e5ug auf unfre Bteligion ^ur

Ueber^eugung bringen. 35on ben übrigen ^ifd^öfen aber !ennt

boö 5((tert^um feinen, ber i^m an 9tul)ut glei(^fäme, auc^genommen

ßiafbag oon Otipen, ber auc^ burc^ SÖunbert^aten berüf)mt in

ben über-feeifc^en öanben geprebigt ^aben foK [b. ^. in 8^meben

ober -3iormegen].

24. 3^^ 5llbinburg orbinirte ber (Sr,3bifd^of suerft, mie mir

(^ap. 14) gefagt ^aben, ben (5-gmarb ober (St)arg, bann hm
2ßego, ^erna(^ ben (f^ico,"^) 5U bereu S^ikn bie Sciaoen im

(£^rifteutl)ume ncr^arrten. 3o mar auC^ ^ammaburg im Jriebeu.

^ird^en mürben in ScIaDanien überaE errid^tet; anc^ Mi3fter

fomo^I für ©Ott bieneube SDiänner als für ^i'Qiiß^^ mürben in

^^^"- fe^r großer 5)tn,3af)I gebauet. 3^uge bafür ift ber noc^ lebenbe

^öuig ber Spänen, Suein; al§ er un§ i)ex^ai)iie, mie ^claoanieu

in 18 (Baue get^eilt fei, oerfic^erte er mv$, ha^ bh5 auf brei alle

;^um (5f)riftentf)ume befe^rt feien, inbem er ^injufügte: „gürften

maren bamal;? 5Dtiffi^Ia ,^) 9taccon unb (2eberi(^; unter biefen,.

(g(^c(. 22 3in 3af)re beö ^errn 973 »^j würbe SBence^Iauo, ^er^cg

i'cn BcBnien, reu feinem SBruber 33iu3eg(auC', ber fid^ bie ^errfd^aft an--

maBte, jum SDuirti^rer gemacht, um beffentwiÜen (^ßtt bie (Stabt ^Vvig^

iro er rul^t, burd^ üiele 2ömtber »erfierrlic^t. (2lu5 ©igebert^ (äBronif.)

1) a5ifd)of öon S(i)Ie§tt)ig fton 984 — 990. äiefie §atnb Urfunbenft. ©anb I, 91r. L.

— 2) 3ft öielleid)t ber in bem tieinen ^Bremer 3eitbud) unter ben 3af)ren 972 — 984 auf»

9efüf)rte ^tbalbag. Sie^e !üap<.-enbcrg'5 ®ei^id)t§queücn bei <5r3i"liftc§ unb ber Stabt Bremen

(aBremen 1841) S. 5, unb Monum. Germ. SS. VII, p. 392. — 3) SBijdiof öon ©d^Iegioig

»on 990-1010. - 4) äOarb iW\']d)in 984 unb 988 orbimrt. - 5) 3)tifriälaö, toax naä)

§eImoIb I, 13, ®of)n bes »iüug unb ^ürft ber Cbobritcn. — 6) SBenjIati n)utbe am

28. Se^Jt. 936 getöbtet, im ^a^xe 973 aber warb lia^ SBilt^um ^rag gegrünbet.
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fagte er, mar beftänbtg grtebe, bie (Sdanen waxen if)nen 5{nö=

|:if(tc§ttg unb untcrt^an."

25. 3n ben legten Bitten be§ ©rabtfd^of^ tüurben imferc

ä>er^ältntf]e unter ben Barbaren erf(^üttert, ha§> ^^rtftent^unt

in ^ännemarf geftört, unb über bie fd^önen 3(nfänge göttlid^er

Religion tierfni^te ein feinbli^ gefinnter 5i}lenfd^ t)oH 3Reibe^5

Unfraut l^in ^u fäen. (9}latt^. 13, 25.) 3)cnn (Sucin Dtto, ber

©0^ be§ großen ^arolb, ^önig§ ber S)änen, pf(og bamab5,

na(^bem er gegen feinen 25ater öiele Umtriebe gemad^t, auc^

mit benen, tneli^e fein 3^ater lüiber i^ren Söitlen ^um (^firiften-

t^ume ge^tuungen i)atte, ^üati), inie er i^n, ben fc^on ^oi^betagten

unb nic^t me^r fräftigen, ber §errf^aft berauben mö^te. 5^ie

S)änen machten alfo plö^Iic^ eine 35erf(^mörung, nnirfen ba§

(S^riftent^um irieber non fic^, festen ben @uein gum Könige ein

unb fünbigten bem ^arolb ^rieg an. S)iefer aber, ber noni

5(nfangc feiner 9^egierung an feine gan^e Hoffnung auf ©ott

gefegt ^atte unb aud) nun ben ^lu^^gang ber (Ba(^e 5umeift

G^rifto empfahl, bef(^Io^, obmo^I er ben £rieg üernninfc^te, fic^

mit ben Söaffen 5U fi^ü^en, unb betrauerte, gum Kampfe t)or=

rücfenb, alc> ein ^meiter S^alnb feinen 8o^n 3(bfaIon, beffen 35er=

bre(^en i!)m me§r p ^er^en ging, aU bie eigne ©efa^r. 3n
biefem beflagenomert^en Streite, „nerberbli^er nod§, benn 33ürger=

!rieg"i), ^^^-be $aroIb§ Partei befiegt. (§r felbft aber entf(ol)

neritiunbet au-S ber ©c^Iac^t, beftieg ein ©d^iff unb ent!am nac^

einer ©tabt ber «Äclaüen, met^e 3umne ^ei^t.

33on biefen iDurbe er miber 3[>er!)offen, meil fie Reiben tcaren,

noll 5DZenfc^enIiebe aufgenommen, nerlor aber einige S^age nac§=

I)er in Jolge eben jener Söunbe feine Gräfte unb ging im ^e=

fenntniffe (S^rifti hinüber. Sein l'eic^nam uuirbe nom ^^eere

I)eimgebra(^t unb in ber 8tabt Sftofcalb-) beftattet, in ber Ä'^e,

1) ^tnypiclung auf Sucan'S ^t)arj. I, 1:

2Jlet)r benn JBütgerIrteg, (5matl)ien§ gluren öcvljeerenb,

Singe id) . .

.

-) 9iocjfilbc, !Rot{))d)ilb.
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btc er fclbft 511 (5I)reu ber :^etligen S^reieinigfeit erbaut f^aüc.

SÜ^^ iä) ben Sßunfd^ nic^t unterbrütfen fonnte, über fein (Snbe

bell (Such, jenen Urenfel Jparolbö, ber je^t über S^ännemarf

regiert, 3U befragen, ]o üerfc^tnieg er, wk ein 3Uieiter 2:i)beuc^,^)

ha^^ 3Serbre(^en jeineio (^rogüatere ; al§ aber i$ ben 33atermorb

labelnb ^erlior^ob, fpra(^ er: „S)ao ift e;?, mofür mir 5tad)fommen

leiben ntüffen nnb mofür ber Saterntörber felbft mit feiner 2Ser=

bannung gebüßt ^at XlebrigenS mirb jenem, unferem c^arolb,

ber bcm 3}oIfe ber Spänen perft ha^:-< G^riftent^nm anfünbigte,

ber ben gan5en 5iorben mit Äirc^en unb ^rebigern erfüllte, tt)m,

fage i(^, bem unfd)ulbig Hermunbeten unb um (ä^rifti miEen

nertriebenen, mirb, hai:-^ ^offe tc^, hk ^J^alme beö 5)]ärtt)rertl)ume^3

nic^t entgel)n. (5r regierte aber 50 3a"^re. 3ein c^pcimgang

gefc^aV om gefte ^Eer .^peiligen. 3ein unb feiner ©ema^lin

(^unl)ilbe ^itnbenfen mirb bei uno beftänbig fortbauern."

Sao ift, maö alö in (Srjbifd^ofe ^Ibalbagio Sagen gefc^e^en

mir er!unbet ^aben, möl^renb mir jebo^ alle feine 33erbienfte ,^u

erforfc^en ni^t öermoi^ten. 3nbe§ t)erfi^ern manche, e§ feien

burc^ i^n göttli(^e önabenmirfungen in ^Jeilungen offenbart fo=

mo^l nod) mä^renb feiner fiebseiten, alc^ nac^ feinem S^obe an

feinem ©rabe unb anbere. [Unter ben trübem ge^t bie D^ebe,

331inbe feien l)äufig fel^enb gemorben unb anbere Söunbertl)aten

feien burd) \i)n gefc^e^en.] 3ot)iel aber ift gan^ gemi§, ha}^ er

fomo^l unferem 3SoIfe, oI§ ben Sran^olbianern unb bem ©tamime

ber g-riefen ©efe^e unb S^iei^te gegeben ):)at, mel^e fie noc^ ^eut=

zutage megen feines 3lnfe^enc> 5U bemal)ren bemül)t finb.'^)

3nbe§ ging Stbalbag, ber gläubige ®rei§, na(^bem er in

iöejug auf fein Senbamt feine Söünfi^e erfüEt gefe^n unb in

1) SoÜtc ^eiBcn i^bibc, a;i)beu§ «So^it; benn' 3;^beu§, ber Sofin be§ kIi)bomf(i)en

ÄönigS Ceneu§ unb ber SBater be§ SDiomcbeS t)atte feinen »ruber 53JenaIipt)0§ unwiffenb

getöbtet, unb ]o t)atte alfo 2)iomebc§, fein ©otin, ben Woxh feine» 33ater§ ju t)erfd)toetgen.

— 2) Die §oIfatcn, Stormarn unb §abeler Ratten einige öon bem fäd)fifd)en SRed^te ab-

jnjeid^cnbe ©cfelje, 2)ic§ le^rt ber Sodjfenfpiegel S8ud) HI, 5{rt. 64, § 3. Sßergl. bie ©loffc

äu aJudö II, ^rt. 14, § 1 unb ju S8uc^ III, 3lrt. 44, § 2.
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feiner gan5en 3Bir!jamfett ba^eim iine in ber Jrembe glütflt(^cn

(Srfolg qei)aU ))aikf im reifen Filter ^um §errn ein, im 54ften ^aljxt

feinc^o rü^mlii^ nermaltcten ^riefteramt§. ©ein §inf(^eiben er=

folgte im Saläre be§ $errn 988. @r marb beftattet in ber ^ird)e 988.

3U 33remen, ^u f)änpten be§ S3if(^ofe§ ßeuberii^ an ber ©übfeite.

(Sr ftarb in ber erften 9ftömer Si^^^Sö'f)^/ a^" 29. 5(pril.

27. IHbentinö fa§ fünfnnb^mangig 3öt)re lang anf bem er5=

bif(^i3fli(^en (Stu'^Ie. ^a§> ^aHinm be!am er nom ^apfte ^o-

f)ann XV.i), ben S3ifi^offtab aber ermarb er Don iDtto III. (5r

ift jn allercrft Hon Snffraganen gemeint morben.

©r alfo, ein fe^r miffenf^aftlicfier nnb mit aller 33iebcr=

^aftigfeit hct^ C^ijarafterc* gefi^mücfter 9}cann, begleitete ben öer=

ftorbenen Gr5bifd)of ^^Ibalbag Hon Italien t)er, nnb inbem er

bemfelben fomo^I masS ben fieben^iU) anbei, al§ wa^^ haS^ ßel)ramt

anlongte, nacheiferte, mnrbe er allein nac^ ber 3[>erfügnng be^o

fo großen ^ater§ mürbig befnnben, ba^ man i§m bie Sorge für

ben ^ammaburger ©prengel anöertranete.

(Sinige fagen, ber 3Lsicebominu§ Dtto^) fei, obmo^l er fic^ ©*.2a

be§ (Sliicfe§ gerühmt 'f)ahe, ba| (^r^bifi^of ^^tbalbag fein ^^eim

gemefen fei, bennoc^ jurütfgetreten, al§ berfelbe ben fiibentio er-

Uia^lt 1:)abe, an bem felbft ein 'Jeinbli^gefinnter ni^t§ 2;abeln^^=

u-»ertl)es finben fonnte. [5)enn er foU lion fo großer Jtenfi^^cit

gemefen fein, ba^ er fi(^ nur feiten t)or Söeibern ^abc fe^en

laffen, t)on fo großer (Snt^altfamfeit, ha^ er tiom gaftcn ein

gan5 blei(^e§ 9(ntli^ be!ommen, nnb Hon fo großer .^enuit^ nnb

ßiebe, ha^ er im Älofter mie ein gemö^nlic^er ©ruber lebte.]

3al)lreic^ finb feine 3[Jerbienfte. 9Mmlic^ aufrieben mit bem (Sr-

tuorbenen, ging er feiten ^u ^ofe, um 5^eueö 5n ermerben; öiel-

(gc^ol. 23. S)tefev Dttc, Ben fel;r üornet)mer ©ebuvt, war 311

-33iagbeburg S3icebDinimiö unb 2)oml^crr.

1) SoUte t)eiBen XVI; «pa^ift 3ot)Qnn XV. tüar fc^on 985 gcftotben. — 2) 2)icl ift tüol^l

ber Wagbeburgct ^reSb^ter Cbba ober Obbo, ben mi) I^ictmar VI, 53, ber fterbenbe

fiieoijo }u feinem 'JJad^foIger em^fal)!. SBergl §amb Urfunbenb , SBb. I, ^JJr. LVIII nnb

bie ^nmerlung. — !ßicebominu§ ift SteUtiertreter be§ ßräbifd^ofeS.
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me^r blieb er ru(){g ba^eiiu unb trug auf bao eifrigfte ^orge

für feiucu ©preugel, uub tubem er feiu gau^^eo 3trebeu ba^tu

richtete, ©eeleu ju geiptuueu, beum^rte er, mie ci^ ^d^t, alle

feiue Möfter ua^ ber ftrengfteu Siegel. [3(l5 (Srjbifd^of forgte

er tt)eilö perfönüd^ für bae f)ofpttaI, iubem er ben ^rüberu

uub Ä\-au!eu tägli(j^ üoE 33ereitunIItgfett ^paubrei^uug ti)at;

tl)etl5 übergab er hai^ ©aft^auö feiuem '3teffeu ßtbeutiu^^ um e§

al§ fein ©tcünertreter 5u beforgen.] 9(I§ tu Scianauieu uoc^

Srtebe uiar, befud^te er ^äufig bte überelbtfc^eu 35ülfer uub pflegte

bie ^paupt!ir($e 5U ^Jammaburg mit näterlt^er Ötebe. (Setu

5(mt di§> ©eubbote be§ (Söaugelit uuter hen Reiben nertüaltete

er mit thtn fo großem (ätfer, une feiue 3}orgäuger, obmof)! bie

XInguuft ber 3citeu im Söege mar.

3(1^ bamale ^öuig Sueiu eine gro^e ß^rifteuöerfolguug iu

S^äuuemar! augeftellt :^atte, foE ber Gr5bif(^of burc^ briugeube

©efu^e üenuittelft feiuer 5(bgefaubteu uub bur^ t)äufige G)efd)eu!e

bat)iu geftrebt ):)aben, bec^ wnlhen Äöuigc> 8iuu beu (if)rifteu ge=

ueigt 5U macfieu. S^iefer aber mie§ 5(Kec> jurücf uub fut)r fort,

iu feiuer Öraufamfeit uub 2;reuIofig!eit 5U müt§eu. 5lber bie

Sftad^e (^otte§ ereilte beu gegeu beu ^perru ft(^ empöreubeu

.^öuig. S)enu aU er eiueu ^rieg gegeu bie Sclaöeu^) uuter=

ua^m, mürbe er smeimal gefaugeu geuommeu uub naä) 8clana=

nieu geführt, uub bähe 9}iale öou beu '^ämn um eiue gro^e

5DZeuge @oIbe!§ loogefauft. ^oä) aber moEte er fid^ uic§t mieber

3U ©Ott 5urü(fmeubeu , melcfieu er guerft bur(^ beu oou i^m

lieraula^teu 3:ob feinet ^atex§> beleibigt uub barauf hnxä) ha§>

^iumorbeu ber ©laubigen ^um 3orue gereift ):)aitc, uub ber $err

ergrimmte iu feinem Borne, unb übergab if)u iu hk $anb feiner

Jeinbe, ba^ er lerne nid^t 5U läftern. (33gl. 1 i^im. 1, 20.)

28. S^arauf fammelte ber fet)r mächtige Sd^mebenfönig J&eric

ein $eer uu3at)Ibar, „mie ber <Banh am 93teer" (Dffenb. 30:^.

20, 8) unb fiel ein in 3)änuemarf ; unb il)m entgegen eilte Suein,

1) 'ülad) i^ietmar, 33b. VII, ^ap. 26, tia'^men i'gn bie ^)Jortmannen gefangen.
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gcin^ nerlaffcn nou (^ott, nen^ebenc^ t>ertrauenb feinen ©ö^en.

D^un Diele ^ä)laä)icn jur @ee — benn jo |if(egt jene^> 35oI! jn

fämpfen; ber S)änen ganje ©treitmad)t nernii^tet — nnb Äönitj

^peric als Sieger gelüann S)ännemarf. ©nein, am feinem 9fteid^e

vertrieben, hdam t)on bent ^Jerrn, „ber ha ift ein eifriger @ott"

(2 9Jtof. 20, 5), für feine 2:!)aten ben nerbienten fio^n. Xtnb ©nein

bcr Siingere ^at nn§ felbft er5ät)It, ha^ biefeS feinem ©ro^nater

unberfn!)r nad) bem gereiften ©eric^te ©ottecv meil er ben t)er=

laffen "^attc, bcr feinem 35ater ein treuer §ort gemefen mar.

29. damals '0 ^^^ ^^^^ flotte Hon (Seeräubern, meldte bie 994.

Itnferen ^^löcomannen^) nennen, in Sad^fen gelanbet fein unb

alles friefifi^e unb ^abnloifdie-'^) ^üftenlanb t)crl)eert ^aben. Unb

aU fie bann burc^ bie (Slbmünbung '^inburd) unb ben S^u§

^inauffu'^ren unb in bie ^roliin^ felbft einfielen, ha nerfammelten

ftd) bie fä(^fifd§en (trogen, unb traten, obmo^l fie nur ein fleineS

^eer t)atten, bie Sd^iffe nerlaffenb, ben geinben bei Stabe, mel(^eö

ein günftig gelegener (Slbl)afen unb fefter Dxt ift, in ben 3Beg.

Sene ©d^lac^t aber mar gro^ unb ben!mürbig unb nur all^u

unglütflic^; benn obmo'^l öon beiben Seiten mannhaft geftritten

marb, fo mürben bo(^ 5ule|t bie llnferen alo bie Sct)mä(^eren

erfunben. 5)ie fiegenben Sc^meben unb S)änen nernid)teten bie

gan^e Sj^annf^aft ber Sad)fen. S)ort mürben 3)lar!graf Sigafrib,*) ®«i).24.

öraf 3:^iabri(^ unb anbere t)ornel)me 5i)länner gefangen genommen,

^ie geinbe f(^leppten fie mit gefeffelten Rauben in hk S(^iffe,

banben i^nen bie gü^e mit Letten, unb t>erl)eerten barauf unge=

Sd^ol. 24. 3n ^egug auf tiefen Sigafvib wirb ein gro^eö ^unbev

«rjäBlt. Stiy er ncimlid) plünbernb inö ^lofter ^amfcla einbrach, warb

er plc^ticö üon einem böfen ©elfte befeffen unb erlangte ntd^t e^er feine

©riefung, aU biy er ber ^ird^c ba^ 3l)n9ß wieber gugefteÜt unb üon

feinem Sanbbefi^e ben trübem ein retcbeä 2)ürf gum Sinogenuffe ge=

fcf)entt batte.

1) 2). t). im Sa^re 994 naä) %f)iitmax, »ud^ IV, Sap. 16. — 2, 5D. ^. ©d^iffmannet;

asc, ein !(eine§ <Bi)i^. — 3) SSon §abuloa, b. i. fabeln. — 4.) SJon ©tabe, 9)tartgraf ber

5Iotbmarf.
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ftraft ha§> ganje ßanb. 5[Io aber unter btefen befangenen allein

^Ijflarfgraf (gigafrtb mit ^p^ilfe eineiS gifc^er^^ in ber ^aä)t fic^

befreiete unb ent!ant, begannen alcVbalb bie Seeräuber, in ^^^ni^

gerat^enb, an allen ben S3e]"ten unter benen, bie fie in c«r)aft

hielten, tf)ren §o^n ^u üben; fie nerftüntmelten fie nämlii^ an

J^änben unb giiB^^r fct)nitten i^nen bie 5^afen ab, unb warfen

fie, hk fo entftellten, ^albtobt an'§ ßanb. Unter biefen luaren

einige t)orne5me 5Dtänner, bie na(^^er no(^ lange ^eit biefe lln^

tl)at überlebten, ^uni 3d)impfe für ha§> D^teid^ unb ^u einem ftäg^^

Ii(^en 3tnblicfe für S^^^^'^a^^^-

30. 33alb na(^l)cr rä(f)tcn biefen ei^Iag, mit c^eereomac^t

^cranfommenb, ^er^og ^enno unb 93Zar!graf 3igafrib, unb eben

]cne Seeräuber, mel^e, une gefagt, bei ^Aahe gelanbet traren,

mürben non if)nen aufgerieben.

(Sine anbre ^^(bt!)eilung Don Stocomannen, hk in hk Söirra^a^)

etniaufenb unb bann lanbenb, ha§> ßanb ^abaloa bis nac^

Sieftmona^) au^^plünberten, fam mit einer fel)r großen 9)tenge

befangener 5U einem 30^oore, 3tamen§ (l^IinbeSmor^), mo fie

t)on ben i^nen nac^folgenben llnferen angegriffen, alle bk-> auf

ben legten ^3Jlann erfc^lagen mürben; i^re ^ab)l mar smanjig-

taufenb. [(Sin gefangener fäcS^fifc^er Flitter, ben fie ^um 3öeg=

meifer genommen Ratten, fül)rte fie an bie gefä^rlic^ften Stellen

beci 9}loorec^, in meld)em fie, bur^ lange 3(nftrengungen abge=

nmttct, leicht tion ben llnferen übermunben mürben. (Sr ^ie§

^erimarb, unb mirb imn ben Sai^fen in unerlöf(^lid)em Of^n^me

gefeiert.]

31. ^on biefer S^it an nun mai^ten bie Seeräuber l)äufig

feinblid)e (Einfälle in biefe Öegenben. '^Hlle Stäbte Sactjfen^^

fd)mebten in Jurist, unb 33remen felbft begann man bur^ einen

fel)r feften Söall gu f^ü^en. S)arauf lie§ aud^, mie fic^ alte

^eute erinnern, (Sr^bifc^of fiibentius ben Ä^ird^eufc^a^ unb aäc^S

1) Sßcjer. — 2) Sie @rafid)aft Scfum , belegen in bem I, 13 ernannten &au üßig«

mobicn. — 3) 3e^t ®Iin[tebt unb ©linftcr 3Jloor ätoifc^eu ben glüfjcn Cfte unb §amme.
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Älrc^ciigcvätl) luicf) bcv ^lujgincr^) '-jSropitei brhu3eu. 3o tjro^

UHir bcr ^c^rccfcn in bor ganzen 5(u'3be^nung biefeS ©prengel'3.

Tcun i^idcutiuio fclbft, luic bic ^Hcbe geljt, nietete bic 3ceröubcr,

bic bac> ^totljum ncrljccrtoii, mit beut ^c^inerte bec^ S3anuf(ii(^!o.

'Ih-»u cincin bicfcr ©e'banuteu nun, bcr tu ^tormegcn ftavb, foE

bcr \?cic^uam ficbcn5ig 3af)rc lang nunevmeft geblieben fein, bv$

]\i hcn Briten beso ^)evrn (Sr^bifc^ofo 5(barbert ber Sifc^of

'^(baluinrb 2) bal)in fam unb ben ;Jobten [auo ben 33anben bcr

(5-j:connnnnication] crlöftc, uiorauf ber Körper alobalb in ©tanb

verfiel.

32. Üuic^beni alfo ^önig 3ncin für bie ^Dliffctl)aten, bic er

gegen bie Mrdjen ©ottco nnb gegen bie ©Triften Heriibt, befiegt

nnb t)on ben deinen gan5 ncrlaffen, njcil nömli^ ©ott felbft

feine y>anh non i^m abge5ogen, Strafe erlitten 'i)attc, tarn er

uniljcrirrenb nnb l}ülf(oo 5U ben -^^ortmannen, mo banml^^ 3:!^rnccL\

Macco'o^) SiV^n regierte. S^iefer aber, ha er ein .g)eibe mar,

füllte feine Oiegnng ber ^arni^er^igfeit für hcn ,^^erbannten.

8o futjr ber llnglücflic^e, non bcr gangen ^selt gnrücfgeiüiefen,

nac^ (Jnglanb über, inbeni er nergebenö bei feinen J^tnben

2d)nl3 fnc^te. ^n ber ^^tit regierte über bie 33rittannier XHbelrab^),

(5-bgarc» 3ül)n. S^iefer, \vo^ eingeben! ber ^ränfungen, iDeld^e

bie Täncn nor OTero ben 5lngeln angefügt Ratten, une§ ben

"iNerbannten gnrürf. (Snblic§ l}atte ber Äönig Hon Sc^ottlanb

iDiitleib mit feinem 9)tiBgefc^icfc nnb nat)m if)n gütig anf, nnb

bort lebte 3nein 5meimal fieben ^a[)xc in ber Üserbannnng, bic^

^n .V)eric'c^ 3:obe. 5?iefe 3-ät)rniffc feineo natermörberifc^en (Brüf3=

natero f(Gilberte nn^^, ben tief (Ergriffenen, ^önig 3nein; bar=

nac^ lenftc er bie (5r5äl)hing mieber auf .heric, ben Sieger.

33. .{)eric, fagte er, erlangte gmei Dleict)c, bac; ber STäncn 2d).25.

3d}cl. 25. 4>t'i'ic, iUniiß ^er ©d)iüebeu fd^lo^ mit bcm |cl;r müäy-

tii]cu iicniße bcr ^^clen, iBDli^lauC'^) ein .33iiiibnif3. ^Boliglaiiö gab bem

1) iöjicfcii in bcr ©raf)d}att §oi)a. — 2) U>on Sd)iDcben. — 3) ')iaä) "Jdibcrn ift er

Claü'ö igolju unb Jlöniö in llplanb — 4) *ilctl)clrcb, (^abgar'» 2ol)n, rci)icvfc von 978 biö
1014 - 5) «olijlatö, 5JIiicco'§ 2ol)n, 992-1025.

©cid)id}tid;rcibcr. i!}xq. 7 'Jlbani ü. U.n-cnicn. ,-^,nicite ^Huflngc. G
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iiiib bav hex 3(^Uicben ; aiic^ er war ein .y)cibe, boii (5^ri|teu

je^r feinb. '^(n bcufelbeu joll non Seiten beo ^atfero imb bcc>

^^ijc^ofo Holt .sjanibiirg ein gemiffer ^^oppü gefanbt fein, ein

f)eiligcr unb meifer ^33uinn, ber banialo für Sliac^ung orbinirt

waXf unb in 33e3ug auf hai^ bänifd^e dici^ unb ben Sieben ber

G^riften bec> ^aijerc^ 5(nred)t anf 9}iitentfd)eibnng in 5(nHnii($

naf)m. Unb er foK ^nr 5öeit)a§rnng bec^ (>^riftent(}nm^5, aU bie

33arbaren na(^ i^rent .^ranc^e ein 3ei<$en forberten, of)ne .yi

5ögern, fofort ein glii^enbeo 3tii(f (vifen in bie ^panb genommen,

ec> ein^ergetragen nnb bie ^3anb baranf gan5 nnlierletit norge=

5eigt ^abeni). Unb obmo^I min hiei^ leidet jeben B^i^cift'! beö

3rnt)al)nc^ ^eben ,',n !önnen fc^ien, fo foU ber .^Jeilige @ottec>

bo($ einmal, nm bao ^eibenti)nm jeneo 33oIfeo gan,3 jn ent=

fernen, ein ^meitec^ fe^r gro^ev .2\>nnber getban fjaben. C^r 50g

nämüc^ ein mit ^^aä)^:^ beftricfieneo (3jemanb an, fteilte fic^ baranf

mitten in ben ^reio beo inVIfeo nnb bcfat)! baefelbe in Öottec-

Flamen an5n5iinben. (5"r felbft aber ertrug, bie '^[ugen unb .'pänbc

Tjum .f)immel er^ebeub, bie fcf)me(5enben glammen fo gebulbig,

ba^ er, nac^bem ba^5 .^leib lüVüig nerbrannt unb ^u 3(f(^e ge=

nuu^t mar, mit t)eiterem unb liebreichem 53Iicfe be,',cugte, er Ijabe

nic^t einmal ben 9ftauc^ hci> ^ranbec^ gefpürt. "^wxd) biefeo

3Sunber iVberrafi^t, mürben bamalo niele laufenbe burc^ it)n

gläubig, unb bii5 auf ben t)eutigen ^ag ift unter beut .^i^olfe unb

in ben ^irc^en ber Spänen ^^oppo'o ^ftame ^oi^gefeiert.

^eric feine Soi^ter über 3c^iüefter-). 3» ö^^^^ biefer S^erbinbuu^ iintrbeii

bie S)äucn ü0ii bcit Sclauen unb 3c^ireben 3uglei(^ befriegt. ^ült^lau:',

ein feh- c^riftlid^er Äönig , mit Ctto III. i^erhmben, untenrarf fid) mit

©eiralt 1311113 ©claüanieu unb ^^ujien^) unb bie ^>rus5en, üon benen ber

beilige 9(balbert (997) ben Xcii erlitt, beffen Ueberrefte ^cUsKiu? bamak'

naä) -^Pclen üerje^te.

1) Söergl. lt)ietmar, ^ud) II, ^ap. 8. £ev 3>orfa(£ iwirb au§ Derid)iebencn fetten ei=

jäljlt unb fagenbaft iniJ9cid)müctt. — 2) Sigvib Stovraba, bie loditev DJ^ijeco'-:' unb bie

Srfjttjeftev 58olijIanj'5, lueldie beibe §erjoge won ^^o(cn raarcn. Sict)c SlaV- 37 in unierin

58ud)e unb Jtiietmar, 58ud) VII, üap. 28. — 3) 3?onfIaiu fcejUinnii bie 9}ufjen in ben 2iat)veu

1013 unb 1018.
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34. Sie!? foll ncid) C5-iutt3en tu dii\mi gcf(^cl)cu fein, \\a^

Mnhcxm 511 Jheibiba, melc^ec^ ©liaolt)ig genannt wixh. S^cintcilo

UHirb anä) Dhxntax ber ältere, feiigen ©ebäi^tniffeö , non beni

wir oben (^ap. 23) gerebet ^üben, babnr($ in iJ'ännemarf be=

rü!)nit, bciB er, in Jyune, @elanb, Scone nnb ©c^meben prebi^

^enb, 3>iele ^nm ^riftlic^en (^jlanben befe^^rte. (Sein ©(^üler 3*. 26.

nnb -3teffc )vax ber anbere Obinfar, ber iüngere, ber anä) felbft

liornel}mer '^(bfnnft, beni bänifc^en ^ilönigogef^Iec^te entftammte,

rci(^ an Sanbbefit;, fo ha^ man ftct) er5ä!)It, non feinem örbgnt

jei ha^^-' 35iot^nnt ^Ripen geftiftet^). (5r foU norbem, ber ©tfinle

5n 33rcmen übergeben, non (Sr^bif^of ^Itbalbag mit eigenen ^önben

getauft nnb nac^ bemfelben ^ilbalbag benannt fein. S'tun aber

non ß-r5bif(^of Sibentio für bie Reiben orbinirt, empfing er feinen

Si^ 5n -S^ipen. S^enn er mar nicfit nur bnrc^ feinen ouc^ge^eic^net

t)eiligen ßeben^manbel bei ©ott nnb 9}ienf(^en beliebt, fonbern

f^ü^te ou(^ auf ha^:^ !räftigfte ha§> (5~^riftent^nm in S)ännemarf.

Xiefe 9}iänner alfo ermarben ftc^, mie mir erfat)rcn, 5n jener

3eit nnb in jenem Sanbe 9fiut)m; mä^renb jeborf) ani^ anbere,

bie noc^ imn Stbalbag^i Seiten t)er am Seben maren, ftc^ feine!?=

ioegc> unflätig bemiefen. Sie rütften anc^ nad) 5tormegen nnb

3d)meben hinein Hör nnb fammelten 5n S^fu (iI)vifto niele ©eelen.

3^>ün i^nen foü £)Iap^ 2;rucco'§ ©o^n, ber über bie Dtortmannen

^errfc^te, getauft nnb fomit ber erfte (ät)rift au§ jenem 3Lsol!e ge=

mefen fein. [IDIap^ 3:rucco'^^ @o^n, aih:-> 9tormegen Vertrieben,

fam naä) (5-ngIanb nnb na^m bort ha§> (S^riftent^um an, mel(^ec>

er felbft perft mieber mit in fein SJaterlanb ^ereinbrad^te , nnb

©d}oL 26. -i^iefer Dbinfar trarb üom Zeitig ^itut naä) ©nglaub

geBrad^t unb bcrt wiffenfc^aftlid^ gebilbet. darauf Bereifte er feiner

©tubien balbcr ©nllien unb erhielt ben 9camen eine^ 3ßeifen unb ^sl)ilc=

fcpben. Sc üerbientc er bcnn auc6 hcn il^m sufäflig gcinerbcnen 9]anieu

„öottüeb"-').

1) <Saxo ber ©rammatifer , 58ud) X, erjäf)It bie-3 Hon bem älteren Cbiiifar. ^Sergt.

2d)otion .37. — 2) Cbiittnr ift ciititatiben aii§ Cbin unb i&Iiinbifd) kacr, lieb.
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füf)rtc eine Tiiuiit Ijeiiii, bie übcrftol,3c 3:^ore, auf bereu '^(utrieb

er hie 3^äueu bekriegte.]

35. '^(ubere fageu, ha^ eiuft unb ^\vax bantalö öon (^ugloub

f)cx einige ^ifd^öfe ober ^srevbt)ter, um bac^ (Snangelium 5U Her-

füuben, auogemanbert feien unb ba^ lion i^neu £)Iap^ unb

'^tubere bte ^aufe empfangen ^aben. Unter biefeu fei ber nor-

^üglii^fte ein ^if(^of So^üiinec^ gemefeu, uebft .Hnbereu, bie nacf)=

I)er uod) 5U nennen ftub^). SÖenn bao maf)r ift, fo fie^t ec^ tu

Sßa'^r^ett bie 5)iutterftr(^e non ^ammaburg iV^ne ^3teib, menn

auä) 5fu6länber tl)ren Jltnbern mo^It^aten; benn fie fpric^t mit

bem -^[boftel ^ipanluc^ an bie ^(jilipper ^ap. 1): (§tlic{)e ^tuar

prebigeu (>t)riftum auct) um |)a^ unb ^Jabero miüen, (Stltdic

aber au^^ guter 93teinung (ß. 15). 3Öa^^ ift tl)m aber benn"^

5)a§ nur (il)riftuc^ ncrfünbtgt merbe allerlei SÖeifc, e« gef^el)e

-jufaHeuc^ ober rechter Söetfe, fo freue iä) miä), fagt er, bod) ha-^

rinnen unb miE mic^ auc§ freuen ()B. 18).

06. §eric alfo, ber ^i3uig ber ^c^meben, marb in S^üune-

marf gum ß^rtftent^ume betet)rt unb bafelbft getauft, ^ei

biefer G)elegenl)eit gingen ^rebiger non S^äuuemarf nai^ Sc^me^

hcn hinüber unb unr!ten unbeforgt im 3tamen ©ottec\ 3d)

^tjrte t)on bem fe^r etnfic^tc^ooüen Könige ber Spänen, $eric fei,

nac^bem er ha^:-> ß^riftent^um angenommen, mieber in hiv:^

.f)eibcntt)um 5urücfgefallen. 5^a§ er aber mit €tto bem III.

.^rieg geführt f)abe unb beftegt fei, 1:)cibc tc^ non 5tnberen er=

fahren, ber ^önig 1:)at babon gefdjiniegen.

07. 5ta(^ ^3cricc^ langerfe^ntem ^^obe fe^rte 3uein auo ber

35erbammng ^eim unb erlaugte bac* diciä) feiner ^nlter mieber,

im oier^e^nten 3al)re feiner 3L>ertreibung ober ^^(uemanberuug.

:>[u(^ nal)m er .f)ericc> Sittme^), nabt)o 9}iutter, 5ur ©ema^^Itn,

hk il}m ben il^nnt gebar. 3lllein biefe (5^eoerbinbung nü^te

il)m, bemC"i)ott ^ürnte, nid)to. [£;IapI), ber ^i3nig ber Sd^mebeu,

1) iic^c aSud) IV, Siap. 33. — 2) Siovib \mv imd) il)ictiiuu-, "Sud) VII, ^ap. 28,

öon iljrcm ®cmat)I ncrfloßcn.
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nun* fef)r (^riftlii^ gefimtt intb füi)rtc ein ^claneuiuäbi^cn, eine

X?bobrttiii, "i)iantcu^3 Oftreb, Min, non bei* i^m ein (Bofyx,

^acob^), iiitb eine 2;ü(5tev, S^tgrab^), geboren imirben. 2)iefc

(entere nal)m ber fromme ^ontg ©erlief t)on toj^ten ^ur @e=

mat)ltn.] S^enn^) DIapt), ber nad) bem :^obe feinec> ä>atere

y^cxk bie ."oerrfi^aft über bte ©(^meben erlangte, überfiel ben

nnglüd"li(^cn Sucin mit ^eere^mac^t unb trieb i^n anc^ bem

:}?eic^e unb ntV^m SDännemar! fetbft in ^eft^. 5?a aber ernannte

2uein, ha^ GJott fetbft ber $err ift, ging in ft^ unb f)atk feine

3ünben Hör 5(ugen unb betete ooE 9teue ^um |)errn, mel(^er

i^n ert)örete unb if)m @nabe gab nor feinen geinben, unb £^Iapt)

fetite ilin miebcr in fein didä) ein, barum meil er feine 93Lutter

gee^elii^t f)atte. Unb beibe macf)tcn einen 3}ertrag miteinanber,

moburc^ fie fic^ gan^ unnerbrüc^Iid) 0erpfH(^teten, hiV:^ in il^ren

^ei^en gepflan^te (5f)riftent^um bema^ren unb eo unter bie

fremben 3L>öIfer Verbreiten 5U moÜen.

38. 3(B aber £)Ia:p^, ^rucc§ 3o^n, ber ÜLortnmnnenfönig,

Hon ber 33erbinbung ber beiben Könige ^unbe befam, ergrimmte

€r §eftig gegen '3uein, meinenb, ha^ er i^n, ber ja gan5 oon

(^ott neiiaffen unb fo oft oertrieben fei, auc§ bur$ bie 93ienge

feiner Krieger leicht oerjagen fönne. 3?arum fammelte er eine

un^ä^Ibare glotte unb be!riegtc ben 5{bnig ber .^ünen. ^ai-

gef^at) 5unfc^en (Econien unb (Selanb, mo bie Könige ©ee=

fc^Iai^ten 5U liefern pflegen. (^i-> ift aber hie Ueberfa^rt über

t>ao baltifd)e 9)leer fet)r furj Wi ^Jalfinburg ^), mo man 3elanb

non ^conien auc^ fe^en !ann, unb mel(^e§ ein gemöt)nlic^cr

^^lupfminfel für Seeräuber ift. S^ort^) nun trafen fie 3U=

fammen unb bie 5^ortmannen mürben t)on ben S)änen befiegt

unb ^erftreuet. Äbnig r^Iap"^, ber 5ufä(Iig allein 5urüdbHeb,

1) SSon ben Sti^tuebcn 5tnunb Sacob genannt. — 2) Sngagert, ®emal)lin be§ Saroifato

liölabimironjitfd) , Äönigl Don Üiußlanb. — 3) Die? bejte^t fic^ auf ben 5a^ üor ben

klammern. — 4i ^elfingborg. — 5) Snorro (Sturlefon in ber Saga Don Claö Sr^gguäfon

nennt einen anbern Crt ber Bd)laä)t, nämlid) cuolbcr bei 9Uigen. 3>ergl Tnt;lmann, Ok'=

|(i)id)te öon ^Jännemart itjeU I, Seite 93.
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ftürjte fi^ i\K'> 93Zecr luib f.aub fo ein un'irbigcy ^^cbeuoeube.

[Äcinc Öcinaf)Iin becnbigtc iiac^ bein :Jobe i^rcc^ (^jcinal)lc> if)r

lieben biirc^ ^intgeru iiub (viif^ültung noii 3ial)riiug auf eine

fläglic^c ÜÖeife, iDie fic'*? nerbientc] 3}lan(^e ev5ä^Ien, er fei

&)xiii geiDefen, manche, er f)abc bao Gfjrtftentbuni inieber ner^

laffen; alle aber neritc^ern, er I)abc ftc^ auf 3cic^cnbeutung

ueijtanben, fic^ auf bao \^üOi? nerlaffen unb feine gange Hoff-

nung auf ^ogelgeitfien gefegt. 2^aber erl}ielt er aui^ ben 33ei^

namen, ha^ man \i)\\ näntlic^ €lap^ Gracabben^) nannte. Syenit

er lüar, ir»te man fagt, anä) bem ^Betriebe ber B^uberfunft er-

geben nnb na'^m alle Sauberer, moran jeneiS Sanb Ueberflu^

f:)at, bei fic^ auf, unb ging barum, burc^ bereu Srrle^^ren t)inter=

gangen, gu Örunbe.

:di.27. 39. Suein befa§ naä) bem Zühc beö (iracabben giüci 9teic^e>

(Sr nun gerftörte alc^balb ben Öö^cubtenft unb befahl burd^ eine

3Serorbnung in 5iortmannien ha^:-' CE^riftentI)um angune^men.

2)amalö fe^te er aui^ einen gemiffen 33if(^of Öotebalb, ber au^^

(Snglanb !am, in 3conicn gum Se^rcr beo (5"öangelii ein, meli^ec^

bcrfelbe benn auc^ mitunter in ^^meben, I)üufig aber in 5tor^

megen nerfünbigt ):)abcn foü.

L'tuo. 40. Snbe^ inar bac> taufenbfte Z^ai:)X feit ber Aicifcfimerbung

be!5 Herrn glücflic^ gu Gnbe gegangen; bteo mar haii> gmölfte

3a^r beö ©rgbtfc^of^i (ßtbenttu^^).

1002. ^m folgenben ^üi)xc erlag ber feljr tapfere Ä'atfer Dtto (HI.),

ber fd)on bie Spänen, hk Sclanen^) unb ebenfo bic J'^'^nfen

(Sd^cl. 27. dla<i) bem Xcht wn £)Iapt) 3:rucc'o (Sol^n, draccaben^

befa^ er gwei 9^ei(^e. ©r gerftßrte alsbolb ben ©c^cntienft in Dlcrb-

mannien unb befal;! burc^ eine 33erorbnung, t)a^ bafelbft iai: Gl^riften-

t^um angenommen rüürbe. S)amaly fe^te er auä) einen i3eiriffen ©otc^

balb, ber an6 ©nglanb !am, aU 33iirf)cf i>cn (Schonen gum Öebrer bcc-

©üangelii ein, irelc^eü berjelbe Denn auc^ mitunter in 3d^ir>eben, ^äufig,

vlber in Dlonregen i^erüinbigt ^aben foK.

1) aJon iäldnb. krdka, ßräl;e, unb bein, finodjcn. — 2) "iiümUd) 985—987, 990 f.,

997. eicljc i^ictmar, Sud) IV, Sap. 8 unb 20.
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iiub 3tciler bquniugcu I}attc, alo er bercit^o ,311111 britteii 031alc

alv Sieger in O^om eingebogen war^), einem t)or5eitigen :Iobc-).

'Juid) feinem :4übe [tritt man ftc^ nm bao 9^eic^. ^aiiiaB aber

fa^en fi(^ and^ bie 2clanen, meiere non c^riftli(^en O^lii^tern

me^r, aU xcä)t mar, bebrürft mnrben, geni3t^igt, enblic^ ba^o

30^ ber ^ne(^tf(^aft ab^nfc^ütteln unb i§re Jrei^eit mit ben

Söajfen ^n i($ü|cn. Ji'irften ber SÖinuIer maren 93h)|tiuun nnb

9)ti53ibrog, unter beren ^'vüt)rung ber 3tnfftanb begann. (Geleitet sd). 28.

non biefen, empörten fic^ bie 3clat)en nnb ner^eerten 5ner|t

gan^ 3iorbcIbingcn mit Aener nnb 3c^mert. bann bnrc§^ogen

fie ha'5 übrige ^claüenlanb, ^ünbeten alle ^ir(^en an unb 5er=

ftörten fic bio auf ben Örunb. ^ie '^M'iefter aber unb bie

übrigen ^iri^cnbiener morbeten fie unter mannigfachen ^iobec^=

qnakn unb !)interlie§cn feine ^pur imm (E^riftent^ume jenfeit^^

ber eibe.^)

41. 3luc^ .Ociuiniaburg unirben bamalo nnb in ber Jofge

nicie @eiftli(^e unb Bürger gefangen ^inmeggefü^^rt unb itod^

me^r berfelben auc> S}ü^ G^'Ö^'H »^tic> (21)riftent^um geti3btet. S)cr

Dou nuc^ noc^ oft ju ermä^nenbe ^önig ber Spänen, ber aäe

33egcbent)eiten ber IBarbaren mie gefc^rieben im öebäc^tui^

1:)aik, er^ä^Ite uno, 5(Ibinbnrg fei alo bie üolfreic^fte unter ben

c§riftli(^en 8täbten-*) befunben morben. „S^ort, fagte er, unirben 2d).-i9.

fe(^3ig ^'rieftet, nai^bem bie Uebrigen mie ha^^ 35ie^ gefi^lai^tet

maren, 3U freöel^ftem 5DZut^unHeu aufbema^rt. ^i.w .haupt

Sc^cl. 28. 2)a 93iiftiirci nidjt Dom (SBvifteutfiumc laffeii irolltc,

warb er aui? feinem 3}aterlanbe vertrieben unb ficb 3U ben 33arben, iud

er a(» (S^rift ein feo^e» ^Iter erreichte.

(S(^ol. 29. 2llbinburg ift eine gro^e (gtabt berjenigen (Sclaucn,

irelc^e Saigrer l^ei^en. ©ie liegt an beut 50ieere, irelc^eö bay baltifd^e

cber barbarifdie Bei^t, eine S;agcreiic iumi ^ammaburg.

1) Ctto HI. lam naä) Ütom im ^aijxc 996 im 'J3iai, im Mf)xe 998 im 5föi''U(ii^ ""^

im .oal}tc 1000 im ^^onembcr. — 2) 6r ftatb am 24. Januar 1002. — 3) »ibam »eriDcdjjflt

I)ier bie ißcgcbcn^citeu nad) Ctto'» H. 2obc mit bcueu nad) Ctto'5 III. 'itbftcrbcn. —
4) 9JämIid) SlaüQuicn-j.
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berfelben, ber 3.Hn-ftef)cv bco Crtee, ^{ej^ Obbar; er mar mein

ChitonerUHtnbter. S^tefev luin inarb faiiiitit ben anbcrit tu ber

3Seijc bcm 5)iärti)rertobe geopfert, ha^ man i^^ueu mit bem

(Sifen bte ^opffiaut in ^reu^eöform cinf^nitt nnb fo ben (5-in=

seinen ha^-' ©e^irn öffnete. ^Taranf unirben biefe 53e!enner

©ottec^ mit anf ben O^ütfen gebunbenen .Oänben bnrc^ bie ein=

seinen (Stäbte ber Sclancn t)inbnr(^geic^Ieppt [nnb mit 2(^(ägen

ober fonftmie gemi^^anbelt], bh^ fie ftarben. 3o Ijanc^ten fie,

nac^bem fie C>-ngeIn nnb 9)^enfc^en ^n einem fold^en Sc^anfpiele

gemorben, anf ber ^3}titte i^reo 3i>egecv it)ren ftegenben Öeift

a\i<\" dloä) mand^e a^nltc^c ^Begebenheiten follen in ben iier=

fd^iebenen fclaoif^en Öanbfc^aften bamalö Oorgefallen fein, bie

man aber je^t ano ^Wangel an fd)riftlicf)en Ueberliefernngen für

gabeln ^ält. 5tIo i$ banad^ ben ilbnig meiter befragte, fagte

er: „Sei ftide, mein '3oi)n, mir i)aben in S'ännemarf ober

Sciananien folnel ^^)tärti)rer, 'i^a}^ ein 33n(^ fie fanm nmfaffen

könnte.
'^

42. 3(Ite Scialien alfo, bie smifd^en ber (5Ibe nnb Cber

too^nen, übten fiebrig nnb mel)r ^a):)xt lang ha^:-> (5f}riftentt)nm,

nämlitf) md^renb ber ganzen S^it ber ©ttonen, nnb riffen ft(^

nun auf biefe Söeife loc^ oon bem Öetbe ß^rifti nnb ber ^irc^e,

mit bem fie bio^er nerbunben gemefen maren. O Joie verborgen

ftnb bo(^ in 3öaf)r^eit ßotte^^ Öerid^te über bie 5)tenf(^en, ber

fi(^ erbarmet, meli^ee er tinK, nnb oerftotft, mel(^en er miü

(9^öm. 9, LS). 3eine ^Ilimac^t bemnuberub, fe^en mir bie in'v

^eibeutl)um snrücfgefalten, bie ^nerft gläubig mürben, mäljrenb

bagegen btejenigen fi(^ gu (5I)rtftu!§ befe^rten, meld)e bie legten

5U fein f^iencu. (5x alfo, ber geredete, ftarfe nnb langmüt^ige

Stifter, ber einft, inbem er oor ^^i'^ad bie fieben Stämme

^vanaanC' nertilgte, hk grcmben^) allein erhielt, auf baB uou

i^ueu bie llebertreter geftraft mürben, mollte je^t einen mäßigen

1) 2)ie ':)Jt)iUftev ; lüic md) «Pfalm 56, 3.^ev§ 1 im Uvterte iiid;t *V^()iafler, jonöevn

lyrembe fte'^t.
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Zijcii hex .hcibcit lier[toifen, um biirc^ fie uufcrcu Uitglaubcu

^u ^üc^ticjen.

43. [Um^) biefe 3^ii bat ein ^3^v5og üoii Sdalncu um bic

^3aub einer ^3ttc^te be§ |)er5og§ S3ern§arb für feinen (So^n unb •

ber ijerjog gemährte fie il)m. 5)aranf fanbte ber ^ürft ber

SÖinnler feinen ®o^n ntit bem ^er.^og na($ Stauen, mit taufenb

^Keitern, meli^c faft alle bort hen $lob fanben. ^iU barouf ber

^lV^u be^o Äclalieu^erjogö bie i^m ^ngefagte S3rant verlangte,

trat ber ^33Lar!graf ^iaberic^^) ba5mif($en unb erüörte, man

bürfe bie SSIutönermanbte beo ^per,^og^o nid)t einem .5unbe geben,

tiefer 'Iiaberi(^ mar 53tar!graf ber (Scianen, unb feine lln=

tiid)tig!eit trieb fie 5um 3(bfaII. später nerlor er fein 5(mt

unb fein gan5c^o (Erbgut, unb befc^Io^ fein ßeben, mie er ec^

nerbiente, elenber 3;öeife alö ^^frünbner 5n SDZagbeburg. Um
biefclbe ^dt errichtete ber e^rmürbige Ojraf ^einric^ ^) bie

^^ropftei in O^ofafclban,*) mit Bitftimmnng beo Or^bifc^ofc^

Vibcntino, meld)er bie Mxä)c einmet^te.] 3)ie§ ift gef(^e^en in

^en legten Seiten be§ älteren ßibentino, unter ^5er5og 33ern=
lij'32^'

t)arb,^) bem ®o^ne ^enno'c>, mel($er ba^o ^l^oXt ber Sclaöen ^^•

(gc^cl. 30. (S-d get)t bie Stiebe, ber fdaüauiid^e ^t>^v^OQ, l;abe für

feineu @cf)n um eine 9f^id)te ^er^og 23ernl^arbö angel}alten, unb ber

Tnibe fie i^m üer[prDd)en. darauf fd^iifte ber j^\n\i ber üöinuler [einen

<Bolm mit bem ^ev^o^t nad) Italien mit taufenb 3(ieitern, treidle hev

ua!)e aüe bort erfc^tagen lünrbeu.^) Itnb aki nun ber @o^n beö fcla=

i\-inifd)eu .per^ogy haö Derfprodjene ^^zih begefjrte, fo üereitelte 9}tarfgraf

Slkoborid) biefen ^lau, tnbem er ertlärte, eine Slutäuerraaubte beä ^er=

äogd fönne nid)t einem .^unbe gegeben ir erben. — ©ci^ol 31. S:f}ec=

1) Xa§ t}ier folgenbe StüdE ftct)t nur in einer .^anbidjrift (i). 2)ie ®c()oIien ber §anb--

id)riften 2 unb 3 cntt)alten 3;l)eile banon — 2) 5Bon ber 'Oiorbmart Seine ^Ibfetjung be=

rid)tct ber iä(^i'iid)e ^Innalift ä- S 983. yiad) ben DueblinburGcr ^Innalen ftarb er 985. —
S) Sot}n be§ ©rafen ^leinrid) öon Stabe. — 4) 9lo{enfelb ober §arfefelb; fiet)c ben 5(nnn=

liften j. 3. 1010. — 5) ^crjog 9?enno [tarb eigentlid) 1011, nad) ?lbam aber im än)eiunb=

3iüan3i0ftcn 3at)rc be§ (?v,5biid)of§ Sibentiu§, alfo im 3a()rc 1010, unb Cfrjbifdjof SibentiuS

im ,3at)re 1013. ^ie "^ier ertüäf)nten a3egebent)citcn fielen alfo nad) 9lbam§ 5Red)nung in bie

3eit t)on 1010 ober 1011-1013. — G) öier ift «ol)I bev ^ug Saifer Ctto'ö II. tiom 3a{)rc

981 unb 982 gemeiiU.
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f)art bcbröugtc Uiib ^ir jclbigeu S^it marb bcr 3trcit mit bciii

^d).u. 33if($of iBernari noii 5c^*'^^ii megcn Sf^aiufolano tior bcm ^apftc

3ergiii!? beenbtgt.

1011. 44. 3m jmeiiinb^iDan^igiten X5^i)xc bcc> (5r5bif(^ofy jtarb

33enuo, ber C^erjog bon 3acf)ieu,^) uitb i'iubgcr, fein ^nibcr,

\vciä)c nebft bcffeii Öemat)iiu, bcr bcrc^ruugviDÜrbigcu (5mma,

ber IBremer ä\xä)c fe^r öiel (^nh^i ermiefeu ^abeu.^) 3ii ^3Jlagab=

bürg aber mar auf beii Gr^bifc^of föifillar ITagan gefolgt ^)^

worauf 3öalt^arb beu ^rummftab ermarb.^)

3ube§ orbiuirte uufer (Sr5bifd)of in eifriger J-ürforgc für

feinen ^eruf aU iJSerfünbcr be^^ (5"bangclii für hk spcihcn

mehrere 33ifd)öfe, bereu '3iameu uub 3i|;e uugemi^ finb, meil

bie 3eit ber ::)5erfoIgung f)ereinbra^. 3i>ie mir iube§ burc^ (vr-

3äi)lung ber 33äter erfahren ])aben, fo folgte (5ftco 5U Süac^mig

auf ^^oppo.^) rbiufar, bon beut mir oben (Aap. 33) gerebet

f)aben, 5eic§uete fic^ 5U Oiipeu auy. XHuc§ ge^t bie O^ebe, ^a]^

naä) bem 2:obe be;? (^a^^bifdiof^o 3tbalbäg hie gau^c Öaubfd)aft

berid^ irar ber -SDcarfgraf ber ©claren. ©eine (^-t^igi^eit gwaitg fie ah--

trünnig gu werben. — ©rfjol. 32. DTcarfgraf ^^^eoberic^, ber auö feinem

Stmte nnb aus feinem gangen Grbe aiic^gefto^en irurbe, beendigte a\&

-ißfriinbner gu ü)?agbeburg fein Öeben burd) einen fc^limnien Scb, irie

er'y uerbiente. — Sc^ol. 33. X5ni 5abrc 1010 nnute bac' -Boit lUMt

Ungarn jum ©lanbcn befe^rt burd^ ©iela, bie 3cbn?efter bec' ^aifcre,

welche mit bem ^i^nigc uon Ungarn üerl^eiratftet, benfelbcn bewog, fic^

nnb bie ©einen tanfen gu laffen, woranf er in ber Saufe ben Dkmeit

2tepbanuö erbielt. ©r irurbe fpäter l^eilig gefprod^en. (9{uo ©igebert.)

(Sd^oL 34. iRamfülan liegt im 33ic'tr)um ^-erben, nic^t weit reit

'^arbewif. ^U nun ber ^ifc^of ücn ^-erben ^a^ Sic&jt in 2tnfprud)

nabm, biefee ^lofter einzurichten unb gu regieren, irurbe er burd^ ein

Urtl^eil tici^ apcftclifdjen Stubleo bewegen, ren feinem 3}ürl^aben ab5u=

ftefjen. £^bbD irarb an ben *^apft gefanbt, wie bie Urfunbe befagt.^)

1) Cr ftavb am 9. gcbruav 1011, ind)t 1010, lucId^eS bod) bas äwciunbäiöanäigfte ^at)tr

bc§ (Sribifd)of§ SibcntiuJ ju jeut fd^cint. — 2) ;LHub9cr i'tarb am 26. Jcbvuar 1011. ißon

bcr ©räfin (i-mma fiet)e unten Aap. 49 unb 60. — 3) "Jlämlid) bereite 1004. — 4) ;5ni

C»al)rc 1012. — 5) 2iel)c unten ^ap. 47. — 6) Äteöc ba§ §ümb. Urfunbcnb., IBanb I,

^Jiv. LVIII unb bajelbft bie *}(nmevfung, unb :i:t)ictmar, 99ud) VI, ßap. 53. 54.
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3ublaut tu 5Uici ^iot^üuicr geti)cilt jei, unc bao bio auf uufcvc

3eit fortgcbaucrt I)at, tubeui ha§> brittc ^u 5(r^u|au eiugiug.

3u ©clanautcu aber üvbiuivte £ibeutiuo hm Jolcuiarb^), bavuac§

beu Stegiubert^), nou beueu ber eijtc au§ 8clat)auieu ncrtriebcu

uub barauf imui (5T5btld)üfc na^ 8(^it)ebeu ober ^Jiomegcu

gejaubt unirbe uub bauu, ua(^bcm er 3]iele tut s}cxx\\ geiuouueu,

fro!) ^eimfe^rte.

2}arua(^, aU allec^ fo U)o^l beftellt war, ftarb ber tjlücffelige

'^Iri^imaubrit^) ßtbeuttuc^ uub jugletc^ mit tljut ber iBifc^of bou

Aerbeu tut ^^i^^'c be^^ ^Jerru 1013 uub unirbe beftattet iumitteu i^i^

be^o (5^orc> nur beu Stufeu beö 9lIIer^etligfteu. S^tei? gefd)a()

üut nierteu 3*-iiiuar um bie elfte Otömer^iu^^a!)!.

45. (5:r5bif^of llumau fa§ fed§3e!)u Sa^re laug. Xm 2tab

befam er nou (Jlaifer) .f)eiurt(^ (II.), ha^-^ ^^'aEtuut öou bem

ältereu ^4^*-ipfte 33euebtct*). (Sr mürbe bem &)oxc ^u -^obarbruuu

eutuommeu, uub ftauuute auo bem fe'^r berü^mteu ©efc^Iec^te

ber Snrmebtuijer. 3(u^erbeui mar er retd) uub freigebig, uub

alfeu 93leuf(^eu mDt)Igefältig ; bem (Sleruc> aber moHte er befüu= m-s^^

bersj mot)I; i^m fc^eufte er aud) auf '^(utrieb bes5 l'ibeutiuc^, ber

bamal^3 uo(^ ^^3ro|)ft mar, feiuen ^Jof Boteguu^), beffeu (Srtragi5=

leiftuug imuter am 3(pofteIfefte fäEig feiu follte.

4G. Uumau baub ^uerft bie J^örperfc^afteu, mel(^e bic>t)er

•Bdjol. o5. föy gel;t bie Stiebe, er fei burc^ bie 5]3cft ber ©imouie

gum 3{mte cjelangt, barunt, ireil er ein gro^ed SSermögen ^atte, Dort bem

er einen Zl)dl lüiber Sillen bem ^aifer überlief, einen Xt)dl aber fdjenfte

er feiner Äird^e, hk er fromm lenttc, ben britten übergab er feinen S^er--

wanbten. ®r luar ein ebrnnirbiger ©reis?, üoU ^^^kho. gegen bie ^2(rmen,

bcfonber« gegen bie Äinber berfelben. S)ieö gab 3Seranlaffung, ha^ bie

Sriiber mit altgu großer ^reil^eit haß itlofter »erliefen, um, of)ne bafi

man co ^uerft merfte, ben Umgang mit SBeibern gu fud)en.

1) eic^e unten Aap. 62. — 2) Sic^c öon i^m 2;l)ietmav, SSud) VI, ^ap. 30. — 3) Xa?-

ift ©rjbifdiof. — 4) "Jiämli^ SBcncbüt VIII. im Satjrc 1022 im 5(prit. Xk crljaltene i^uUe,.

3iaffe»i]ocn)cnteIt) 4038, ift abcv gcfäljdjt. — 5) SBabcn im ©augeridjtc ^Jldjirn; fict)c S^amb,

Itrfunbciib. I, ')h. LX.
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f)alb unc ?3iüuc^e, ^alb une (3tiftc>^en*cn gelebt I)attcu, an bte

faiiüuifc^c O^egel. (5r nerorbnete au(^, ba^ alle f)ctbnifc^eu C»3e=

bräud)e, boren abertjläubtfd^c ^Beobachtung noc^ in btefem ßanbe

berrfc^te, non Örunb au^3 entfernt merben foUten. 3o lie^ er

<iuc> ben ^^atnen, meiere nnfere 93taric^beit)o^ner in t^örii^ter ^er=

et)ntng befni^ten, hk ^ixä)cn bnrc^ ben ganzen Sprengel neu

bauen. 5^anon lieg er aud^ bie 2t .^seitc^firc^e nor ber Stabt er=

rid)ten unb bte eingeafc^erte ^opeEe ©t. 3öitle!)abc> mieber^er|tellen.

3u eben biefer 3t'it foll ber Sl>all ber 2taht Bremen gegen

^k böfen XHbfict)ten unb 5(ngrific ber <veinbe hcc^ Äonigc^ befeftigt

fein, inbem ^nntal $<^^*5og Bern^arb, ber gegen ^oifer ^einrid^ (IL)

fic^ 5n empören magte, ade ilirc^en 2a(^jcno f(^rec!te unb ftörte.

5?enn non ber 3t'it an, ha^ ber ^5er5og in biefec^ £anb eingelegt

mar, ^örte nie hk S\vktxaä)i imter ben beiben Käufern, nämli(^

bem bec^ C5"r5bi]d)Dfo unb bem beo ^Jer5ogcv auf, inbem biefe ben

^önig unb bie ^irc^e angriffen, jene für bao Jheil ber Äirc^e

unb bie Streue gegen bie .Könige fämpften. S)iefe ©iferfu(^t ber

^-(>arteien, mel(^c bio^cr berborgen geblieben mar, gemann bou

ber 3ßit an neue Gräfte unb mud)i? in ö Unermeßliche. S'enn

Jper^og Bern^arb, ber forno^^I feine§ ©rogbaterö S^emut!^, aU

jeineo 3Saterc> grbmmigfeit i^ergag, brücfte erfteno ha^^-' -^oif ber

STnnnler auc> .s5obfud)t fo graufam, ha^ er fie stuang auc^ 9totl)

bem §eibent^ume fi^ 5n5umenben; bann bemegte er in feinem

y)oä)mviti)c , aiiex 3So^Itf)aten, bie er empfangen, uneingebenf,

gan5 3ad)fen mit if)m gegen ben ^aifer fic^ 5U empören; jule^t

aber ftanb er aucf) gegen d^riftno auf imb trug fein 33eben!en,

"bie ^ird^en biefeo feine^^ SSaterlanbe^^ anzugreifen, unb 5mar be=

fonberc^ bie unfrige, mel(^e bamalo fomo"^! reii^er mar, aU bie

übrigen, alö auä) ber f(^ii^enben ^^^anb bee ^aifer^^ ferner lag.

^en Eingriff biefeo gürften nun foE unfer (Srzbifc^of Itnman

burc^ feine örogmutt) fo bemütt)igeub 5urücfgemiefen ^aben, ha^

"ber C^erzog, ooK 33efc^ämung ob ber 3Öeiyl)eit unb be^^ freiftnni=

gen 33ene^men^5 beo Bifd)ofcv fidj gebrungen füfjlte, ber ^^irc^e.
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incli^cr er iiorl)cr feinblt(^ entgegengetreten mar, in jebcr )Bc=

,3tef)ung geneigt nnb gütig fid§ ^u erioeifen. 8o mnrbe ber anf=

rii^rerifd^e ?vürft, nad)bem er ben -JRatI) nnfere^^ (Sr^bifc^of^^ iier= ^äj.m

nomnien, cnblic^ gebengt, nnb nntermarf |i(^ ^n i£cal^ii?;nirg^)

©nabe f(et)enb beni ^aifer .^einrid).

47. ^alb nai^^er ntai^te er ani^, non llnman begün[ttgt, bie

eclalien äinopfHi^tig nnb nntert§an, nnb gab babnrc^ ben^torbeUnn^

gern nnb ber 93Mter!ir(^e ^ammaburg ben ^rieben mieber. Um
aber biefe (entere mieber ^er5n]'teEen, ]oE ber e^rnnirbige ^^tetropo-

litan nac^ ber Bß^ltbrnng bnrc^ bie ©clauen bie '^taht nnb bie

.v^ird^e mieber anfgebanet ^aben, inbem er ^ngleitf) an§ feinen ein-

feinen Kongregationen 2) je brei trüber an§Ia^3, jo ha^e^:^ im&an^cn

^mölf mnrben, bie in ^Jammabnrg na^ ber fanonifc^en Oxegel leben

nnb ha§> 2SoI! t)on bem Srrina^ne beö ©öljenbienfteö abbringen

foHten. 5(n(^ orbinirte er für (iclanonien na(^ 3fleginberto 3^obe

ben Benno, einen einftc^tonoEen SUlann, ber, anö ben geiftlic^en

33rübern ber ^ammabnrger Jlirc^e gemault, unter bem 33olte

ber Sciaoen prebigenb rei(^en 91n^en ftiftete^). 3n S^ännemarf

aber inaren no(^ am lieben ^oppo ber ©ottc!?geIe!)rte, nnb jener

f)oc^geborne 33if(^of ^binfar, meieren ber (Sr^bifc^of megen feinec^

Ölanben^^ nnb ber Jpeilig!eit feinem ßeben^^ gn feinem nertranteften

Arennbe mai^te. -3tnr biefe beiben S3if(^öfe maren, foiiiet mir sdj.si.

S(f)ül.. o6. Uninan I)attc an ten nieiften D[tcr= ober anbcrcn ^^^U

tagen fiebert ®i](^cfe uut fid) nnb au^erbem bie Siebte, nid^t minber ben

•Öcrjog nnb einige trafen biefer ^sroinn^, beren jcbcm er grc^e G"f)re eranes:*.

3d)el. 37. £^bintar war ein (2oI;n ted -O^v^ogy Zoü i'^cn 2öinlanb

nnb l^atte feinen Si^ jn 9iipen. £bwü6( nnn ein drittel uon gang

5s3in(anl? il}m ai6 Grbt&eil angefallen fein füll, übte benncd) ein 5Diann

üon fo großem 9ieid)t!)ume eine njunberbare ©ntljaltfamfeit. ^U ein ^ei=

fpiel biefer S^ugenbübung l^abe id) erfal^n-en, ta]) er in ber gangen gaftengeit

innner einen 3;;ag um ben anbern ftd^ üon einem feiner ^riefter geißeln lie^.

1) ^Qulberge au ber äßeier, lüo fccibe im 3al)vc 1019 äujammcnfamcn. — 2) SBvcmcn,

Surfen, üKamesio unb .^arfcuelb. ~ 3) SBcniio ober a?crut)Qrb War im 3a()rc 1014 3riid)of

tion Clbenbuvg, iiad)l)cr non ^JIcHenbanj , unb [tarb 1023. 2id;e 2()ictmav, ^iMici) VII,

Rap. 4 unb 3?U(I} VIII, Slap. 4.
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i^rfat)vcn foimten, im auf bte 3ctt, um (>f)uut bic ^^c^icruug

antrat, in Sii'^^«-"^^^!^- ;Cbiu!ar u?ar ber einstgc t)on bcn llufcrcu,

l)et suiueilen bie übcrjccifc^cu .^trc^cu befugte ^), C^fico blieb ba-

^eim, bie Ucbritjeu ^iubcrte bie 33erfoIguug.

5^cr (?:r5bifd)üf orbiuirte an<S) uo(^ aubcrc ^0(^gcIe^rte9Jiänuer

für 5ZorU)egen unb tS(^U)eben; anbcve aber, bie in 3lnglien orbi=

nirt maren, entließ er, na(^bem fie i^m ©euüge get'^an, auo

Jyreuubjc^aft für bie Äönige, 5um ^an ber ^tr(^e-). Hub iubeui

<^r uiele berfelben 3urii(fbehielt, alle aber, bie fortgingen, mit

öefd)enfen überl}äufte, machte er fie untlig, ber .^irc^e ^u c^autuia=

bürg fi(^ ,yi uutcrmerfeu.

4.S. ^a nun IIuuhiu ein 9)aiuu nou t)o^er 3(bfunft lüar,

f)atte er auä) ein eben fo augeiet)eueo unb feiner ^yreigebigfeit

genügenbeo ^iötf)um erlaugt, in beut er fomo^I bie Girö^e feiueo

(5^arafterc> geigen, alc> au(^ beut ^Bebürfniffe ber ^irc^e förber^

iiä) fein fonute. Ta^er mar er barauf bebai^t, ben lange unb

forgfaut gefammelteu 3c^a^ ber ^ir^e, meil er it)n für minber

nöt^ig ^ielt, menn er nur innerhalb ber uier Söänbe eingefc^Ioffen

mürbe, fclbft 5um heften feiue^J 3enbatuteo fo anc^^ugcben, baB

er bie tro^igften .Könige beo Oiorbeuö bnrc^ hk tnilbc ©emalt

feiner Öcf$ett!e 5U allem, ma§ er mollte, l)olb uttb gemärtig

mai^tc. Unb barin 1:)at er narf) meiner 93teiititng mä)t fe^r ge=

fe^lt, inbetn er Seiblic^eo fäete, uut ©eiftlic^eö 511 critteu. ("^Bgl.

1 ÄTor., 9, 3}. 11.) 3a f^^ne Scf)enfluft mürbe fogar bä ber noc^

fo jungen ^e!el)rung ber ^peiben ^öd)ft itütili(^, unb t^at habci

bo(^ ber Mrc^e, meiere bur(^ bie 8orgfatnfeit ber Uorl)erge^enben

3[5öter fe^r moljl^abenb mar, feinen fo großen Slbbrnd^. Sind),

glaube ic^, folgte er bcm 33eifpiele he§' ^eiligen 3(n^3gar unb eineo

in ber ©efc^id^te ber Äiri^e^) ermä"^ttteu gemiffen 3^()eotimno,

cine-J ^ifc^of^o ber 3ci)tl)en, imn hcnm ber (5-ine bie ungläubigen

1) CU)in!av wax 1005 am 7. 3uU auf bcm (joncU 511 Tortmunb. Stelle 3;t)tetmar,

IBud) VI, Rap. 13. — 2) Slergl. Kap. 53. — 3) .'^lier ift bic ®cid}td)te ber ffirdje in brci

3;l;eilcn (Historia ecclesiastica tripartita) gemeint, Wo ^uA) IX, S^ap. 47 nadjäulefcn ift.
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Röntge biiri^ Öcf^cufc cjcuiouueu [labcii foH, bcr 3ütbcrc aber

gcprtefeu mirb, meil er bic neu Tiatnx iiniben Barbaren biird)

(Ec^inäiife imb ©ei^eufe ge,^äf)int f)abe.

3ot)tel mö^c, alc^ 5ur Jltc^tferttgiuig beo Ätrc^cufürften gc=

fagt, genügen; jc^t lüoUen mir ber gefi^ic^tli(^cn Orbnnng gentä^

5U bem 2Berfe bcr Mijfion ^urücffc^ren, bic jn Unmauo p,dt

anf bao glütflii^ftc gcbci"^enb fic^ barftcllt.

49. 3ucin, ^önig bcr Spänen nnb 5tortmanncn, fegelte, nnt

bie ^ränhingen 5n rä^en, bic i^m jolDo^l buri^ bcn :Jrob fcinco

Brnberc^i), alc> bnrc^ feine eigene ^Vertreibung-) nnberfa^ren

maren, mit einer großen Jlottc nadi) (Snglanb hinüber, inbent er

feinen 3o^n (5^nnt nnb ;OIap^, ben ©otin (Sraccabeno, Hon bcni

eben gerebet ift^), mit fii^ na'^m. 5ia(^bcm nnn (iuein in einem

langen 3^'ttranme ben (^nglanbcrn inele 2(^Iacf)tcn geliefert

I)atte, vertrieb er ben alten Kämpen, ^önig (Sbilreb, nnb l)attc

(fnglanb nntcr feiner ^errfc^aft, jcbocf) nnr anf !nr5e 3^it. Tenn

brei ^33ionate nai^bem er bcn 8ieg erlangt i)aik, erlag er bafclbft

bcm ^obc^).

50. (it)nub, ber 2ol)n beo .^önig>c^, ber mit bem .Speere "fjeim^

gefc^rt mar, fann mieberum auf einen ^ricg mit ben (Snglänbcrn.

£)lapl), bcn bic 'Dtortmannen 5nm ^3crrf(^er ermäf)It Ratten,

trennte fid) nom O^eid^c bcr Spänen. 5^a nun fc^IoB (5f)nnb,

bnrc^ hm-> gcfa^rbro^enbe (ircigni^ beunruhigt, mit feinem Bruber

Dlapf), bem 2o§ne $eric''3^), bcr in 3cf)tncben regierte, ein

Bcifcnifcf)en SRmncn ablecjte , in ber Zan^c bcn ?iamen Lambert. 2)al^cv

^eipt e-j in bem 33ud^e imferer SBrüberfc^aft: Sambrec^t, ^önig bcr

$Dänen , «nb Snnna bie Königin unb .^nnt , ihx (5ol)n , f)vibcn ftd) bcv

7>-ürbitte ber SBremcv Sviiber i^ctt 5lnbad)t empfehlen.

1) §iriiig, fiet}e oOcti Aap. 22. — 2) Sietje oben ^ap. 32. — 3) 5(bam tienucdjjctt ^iev

ben Clapt), .^arolb'§ iSo()n, mit feinent UJorgäuger, Ctapt) Cü-accaOen, bem Soljne irucco'v.

a^ergl. oben Aap 35 unb 38. — 4) ßr ftarb 1014 am 2. gebvuar. — 5) £ilap\). genannt

3!autfonung, ber 2o()n Sönig C-rid)'? be§ (Eicgvcid)en, bcfien 5ß}itttDe, Sigvib Storrabe, bcn

iuein, Jinnt-j S5ater, get)eiratl)et tjatte. Sic{;e oben Siap. 47.
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^ünbni^, unb gcbadjto, auf bcffcu ^^üife geftü^t, jucrft (iuglaub

511 iiutertoerfen , bann 5tortüegen. 3o fu!)r benn (5f)nut mit

einer Äriegc^flotte Doit taufenb t3Vü§eu 3^iffen buvd) beu britauni=

f($en iDcean, auf inel(^em mau uac^ 3(uc^fage ber 3eefaf)rcr,

meuu Süboftmiubc mel)en, brei riage non S^äunemar! nac^ (Sug-

lüub fii^rt. 5^iefeo gro§e unb fe'^r gefä^rlid)e 93tcei* "^at ^ur

Sinfeu bie Drcabeu, 3ur Oled)teu berührt eo Jrie^ölaub.

51. S^rei S^^^'ß ^^ng alfo bekriegte (51^nut Britauuicn. ^^Ibel-

ecf).39
^.^^^ ^öuig ber 5fugelu, ftarb mä^renb er 5U l^uubona belagert

mürbe, iubem er jugleit^ uiit bem 9xeid)e bao i^ebeu ncrlor^)

unb gmar bur^ ein gerec^tec* @erid)t ©otteo, ha er feinen S3ruber-)

ben ?}tärti)rertob 1:)aitc erbulben laffen unb adjtunbbrci^ig 3al)re

t)inburd) ha^:-^ 3cepter mit ^lut befledte. 3o nun bü^tc er hcn

33rubermorb. (ir ^interlie^ einen '3o^n im ^tnbeoalter, (Sbmarb^),

beu i^m feine ©ema^Iin 3mma geboren ^atte. ^Ibelrab«? trüber,

C'^munb, ein friegerifc^er 9)tann, mürbe gu ©unften beo Siegers»

burc^ ©ift auc^ bem 3Öege geräumt*) unb beffen Sö^ne ,3ur i^er-

bannung nad^ ^U5,5ien^) nerbammt.

52. (S^^nnb befam baö 9^eic^ 5(belrabc^ unb beffen @emal)lin

3mma, mel(^e eine Sc^mefter ^y^ifarb;? mar, hc^ (trafen ber 5tort'

umnnen, bem ber 2?äuenfönig feine leibliche 3^mefter 9)targareta

Sei). 40. beo ^ünbniffeo megeu 5ur C5:be gab*^). "^iU biefelbe aber barnad}

Sc^cl. 39. ©bcjar, ber fel)r mäd}tiv3e Äiniig ber 5(iu-^cln, Battc von

feiner e^eleiblic^en ^rau einen SoBn, ©ba^arb, einen fef^r f;eiligen 93cann.

5)ef|en (gtiefmntter war Slfelrub (3felttt^n}tbe), bie ben i^enig ifiren

©tieffcfni nicrlrcnb, ihxn envafnitcn (Sohl (5[etklreb IL), gum Wenige

einfette.

Sc^ol 40. ^nnt gab feine (2d)iueftcr Gftreb bem (Echte beo ilonige

ucn Diugäien gur @t;e.

1) er ftarb am 23. lUvril 1016. - 2) Gablüarb ber 331ärtl}rcr ftavb am 18 2)lärj 978.

— 3) S;)äterl)in qI§ ©abwarb ber SBefeimer, König Don Gnglanb. — 4) ßabmunb Sronftbe,

et:^clreb'§ Soljn, ftarb am 30. '»JJoöcmber 1016. — 5) 3n Ungarn finbct fie Sa^penbcrg,

©efd). Don ©roßbr. ], 463. — 6) (Sftreb, Knut§ ®d)n)cfter, nicl;t 9]Jargareta, r;eiratl;ete nic(;t

5Rid)arb, fonbern beffen SBrubcr unb Tiadjfolgcr 9?obert II , .^evjog ber '^Jlormanbie, nad)=^^

bem U)X erfter ©cma()I, -sjerjog Ulf ober SBoIf, im 3af)rc 1025 gcftorben mar.
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nom ©rafcii ncrftD^eu unirbe, gab (5()uiib fie beiii Sßolf, einem

ber $cr5Dgc 3tuglteu^^, iiub eine Sc^mejter biefec> 2BoIf^) ner=

iuöf)Ite 6()uub mit einem anbcrn ^^erjoge, nämli^ bcm ©ubmin,

inbem er fing bere(^nete, ha^ bie 9(ngeln nnb 9tortmannen burd^

(5^eiierbinbnngcn ben Spänen getrener merben mürben; eine 3]er=

mntljnng, in ber er ]iä) nic^t tänfc^te.

©raf diitaxh aber 30g, um bem Borne (S^nnbö 5n entgegen,

na($ Se^'iiji^icm, wo er ftarb'^), nac^bem er in Ütortmannien einen 2cf).4i.

^o^n ^interlaffen, 5iamenö D^obbert, beffen 8o"^n jener SÖil^clm

i[t, ben bie granfen ben ©aftarb nennen.

SÖülf aber er^engte mit ^i3nig G^nubö Sc^mefter ^mei ©öl^ne,

ben §er5og ^ern^) nnb ben ^önig ©nein*), ©ubuin aber mit

^per^og S^C^Dp 3c^me[ter ^uein^), 2;o[ti6) nnb ^^arotb') [bie fid;

fpäter mit bem 93torbe i^rer 3}ermanbten beflecften].

Tiefe ©cfd)Iecf)tc^foIge 1:)abt i(^, Uieit i(^ fte ^nm .'IserftänbniB

ber nact)ioIgenben (5-r5äf)Iung für nü^Iicf) ^ielt, ^ier ein3n]c^alten

für gnt gefialten.

5:1. 'Vtac^bem (5'^nnt aU Sieger uon ^^(nglien ,3nrü(fgefel}rt

mar, I)errf(^te er niele ^a{)xc Ijinbnrc^ über ^Hnglien nnb Tanicn.

Xamab^ braute er niete ^ifc^bfe mit an^^ ^^tnglien nacf) 5?anien.

3u biefen geijörte ^"ernt)arb, ben er in Sconen, ©erbranb, ben

er auf Selanb, &kginbert, ben er auf June einfette. S'arob

zürnte uufer Grgbifc^of Unmau. llnb er fotl ben ©erbraub, al^^

er neu 5[uglien :^eimt;el)rte, feftgcnommen ^aben; benn er fjatte

(gc^cl. 41. 9iifarb nänilid) irar, nai^be.n er bie ©d^ircftcr Ä'etitg

.^Imito ucrftof^en, auö gurd)t uor ben ©äiteit auö [einer ^peimat cjeflüdjtet

unb nad; Scrufaicm gebogen nnb bort gcftorben. Seine ©enoffcn aber,

Lncr3ic5 an ber 3aBI, fcUen anf bor .peimfel^r in Slpnlien geblieben fein,

nnb ucn ber Seit an befaijcn bie ^tcrtnmnnen 2(|.nilien.

1) Sie t)icB (ä\)ii)c. — 2j Otobert tooii ber giontianbie (fielje oben 5inm. 6) ftavb 1035 in

9Jtcäa; er war ber SJater be§ ^crjogS aüilf)clm, bc§ S3a[tarb§. — 3) SSjörn t 1049. —
4) ßönig Söcnb föftritfiion , b. t) So^n bef eftreb. — 5) äöarb im Safere 1053 auf einer

^^ilöcrfaljrt gctöbtct. — 6i ^-icl in ber Sc[)Iad)t bei Stamforbbribge am 25. Sept 1066. —
7) Si'6n\Q non (jng(anb, fiel im Januar 1066 in ber 2d)lad)t bei .fiaftingS ober rid)tiger bei

Senlac.

®cid)id)tid;rciber. l'frg 7. ^Jlbam n. U?reuicn, ;p,iüeite ^Jhiflagc. 7
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erfahren, berfelbe jci uoii (5Inob, bcni (5T5bii(^ofe non '^üiglien,

orbinirt uiorbcn.^) Tiefer i^at uotf)L3ebriiugen bcu Stnfprüc^en

XlniiHin ©einige, inib tnbcm er bem ^)annuabiirger 2tut)Ie bte

fi^iilbige Unterttjäuigfeit cjelobte, uiarb er barna(^ einer ber t)er=

trautefteu Jreuube bec> Crr.^biic^ofc^ Unter ©erbranbö 35er=

niitteinng fc^icfte bann and) llnumn Öefanbte jantt Öef^enfen

an ^önitg (it)nnt, bem er uiegen feiner (5-rfo[ge in 5(nglien ^umr

(sjlücf uninfc^te, 5ngleic^ aber anc^ i^n tabelte megen ber nnre($t=

mäßiger ^^^Neife ano '^Inglien in feinen Sprengel l-»erfel3ten ^^ifcf)öfe.

Tiefe ^l^orfteUnng nabm ber M:i3nig I)nIbnolI anf nnb trat mit

bem (5-r,5bifd)ofe na(^I)er in eine fo enge äJerbinbnng, baß er

na(^ feinem Sßnnfdje fpätert)in allec^ 5U tf)nn geneigt nuir. Scli^e^o

ijat nnc^ ber Tänenfönig über feinen irt)eim mitgetljeilt, nnb

auä) bie .*öer§aftnng (^erbranb^ö nic^t nerf^miegen.

54. 3^^t 5mi3Iften ^scii:)xt bec^ (ir5bifd)üf!o Xtnipan ging £atfer

^)einric§ (IL), an^ge^eic^net bnrc^ @ered)tig!eit nnb .^ciligfeit,

nad)bem er bie 3ac^fen, bie ^staler nnb hk 3?nrgnnber feinem

Scepter nntermorfen batte, in'o ^pimmelretc^ ein. J^m folgte

in ber Olegiernng ber febr tapfere .^aifer CSonrab, ber balb bie

^45oIen nnb it)ren Äönig ^33tifing mit großer -i:üd)tigteit bejmang-)

nnb bie fie unterftü^enben Söf)men nnb anbere 2cIaoenftämmc

,3inc>pfüc^tig mad)te. ^33^t it bem .Könige ber Xdnen ober -Ringeln

mad)te er bnri^ Übermittelung beo (i-r^bifc^ofy /^rieben. 3^^»>cm

bann ber ^aifer and) um bie s}anh oon ($^nutc> S^od^ter^)* für

feinen (So'^n ant)ielt, nerliet) er it)m [bie Stabt] 3Iiaonng nebft

ber 931arf, mel^c jenfeit^o ber (igbora liegt, jnm grennbf$aftc>=

bünbniß; nnb oon ber 2)^it an gehörte fie ben Königen non

T)ännemarf.

öö. Unter ilfyint nnb Dlap^^), bem Könige ber ^tortmannen,

1) ©erbranb luar im ^ai)xt 1022 in etiglanb, Sletl^elnot^ tuav bon 1020 — 38 erj=

bijc^of toon GanterbutQ. — 2) ^JJifeco II. warb im 3a^re 1032 öon SVaifer Ronrab 11. über=

lounben. — 3 ®unt)ilbe ober '31ct{)elbrube, bie 2oii)tcr Äönig ffanut-ä, f)eiratt)ete nadj beiien

Jobe 1036 ßaiiet §einrid^ III. — 4; 2er 2ic{e ober ber Jö^i'iGf-
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nmi fortmäf)rcnb ^rtcg, bcr i[)ve 13111150 l'ebe5ett ^^iubiird) uid^t

ciiif^örte, iiibcm bte Spänen um bie ^pcrr]($aft ftrittcit, btc 5toi-t=

iitauueu für tt)rc Arcif)ett filmpften. S^ariu f(^etut mir nun

Clap^o 3ad)c bie gerechtere geuiefen 511 fein, ba iljm ber ^rietj

inel)r ein iiot^tpcnbiger, alc> ein freiun(Iit3er mar. ^^^Nenn aber

einmal ftatt ber ^riegc^bemegungen ein B^^tpunft ber OhiI)e ein=

trat, fü lenfte eben berfelbe Olapt) auc^ im 5^*i^'>'''it ^^^^^ ^^i^

nolt Umfielt nnb ©erei^tigfeit. (5-r foll an^er bnri^ anbere

3:ngenbmerfe feinen t3ro^en (5"ifer für bie Sai^e öottec> anc^

barin bemiefen Ijaben, ba^ er bie 3t-inberer im £anbe tiertilgte.

^Hn biefen aber 1:)at -^wax bac^ i^an^t ^eibenlanb lleberf(u|, ^lor-

megen ift jeboi^ 5nmal lum feieren Unc3e'^enern noU. S^enn

bort mot)nen fomol)! 3i>af)rfat3er, alc^ i^^3gelbeuter, ^^Duigier nnb

^ef(^mi3rer nnb bie übrigen S^rabanten het^ 3tnti(^rift!?, bnri^

beren ©anfeleien nnb 33Ienbmerfe bie nnglütflic^en Seelen ben

böfen ©eiftern jnm «Spielmerf merben. Siefe alle nnb i^rec>=

glei(^en befc^lü^ ber glücffeligfte Jlönig £)Iapl) jn »erfolgen, bo=

mit burc^ Jpebnng biefeo 3(ergerniffe^^ bie c^riftlic^e O^eligion in

feinem Öanbe fefter fic^ grünben möd^te. Itnb er ^atte bei fii^

niele ^ifi^öfe nnb ^'riefter ano (Snglanb, bnrcb beren 2c^\x nnb

llnterri^t er felbft fein ^Jerpj bem ^Jerrn bereiten lie^ unb benen

er bac^ i§m untergebene 35ol! 5nr Senkung annertraute. ^\i

biefen get)brten bie burc^ 2ti)xc nnb 2;f)aten berühmten Sigafrib,

0»)rim!il, D^ubolf^) nnb 33ern^arb. 5)iefe befuc^ten au^ anf ^efel)l

!)co ^önig^5 (E(^meben nnb Ö)otI)lanb unb alle 3"!^^^^ meli^e

jenfeitci Üiortnmnnien liegen, um ben .'peiben hai-^ SÖort (iiotteo

unb ba§ 9teic^ 3efu G^rifti ju t)er!ünben. ^^(u($ fdiid'te er ^oten

an unferen (Sr,5bifcf)of mit ©efc^eufen, um jn bitten, Unman

möge biefe 33ifc^öfe gütig anfnel}men unb bie feinigen ju il)m

fcf)icfen, auf ba^ fie bao ro^e ^'olf ber ^Hortmannen im (^t)riften=

tt)nme befeftigten.

1; Stgafrib Voax förimlitS 5ßetter, ftct)C 93ud) IV, ^ap 1; IRuboIf tarn 1050 mi) ^ttfl'

lanb juviicf, too er ^bt beä Äloftcrs ?lbingbou luuvbe.

7*
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56. 5?urc^ eine ä^nlid^e ßicbe 5ur Sf^eligton foü bcr anbete

£{ap^^) in (gc^meben fi(^ auöge^et(^uet ^aben. S^tcfer arbeitete^

in ber 5(bftc§t, bte tl}m unterworfenen ^^ölfer ,^um (>^ri|"tent^ume

3u be!ef)ren, mit großem (Sifer baranf t)in, ben @öt;cntempel, ber

mitten in (Si^meben jn Xlbfola ft(^ befinbet, ^u gerftören. S)ie

Reiben aber foüen an§ ^-nx^t üor i'^re^^ Äönig§ S^or^aben, mit

i^m einen i^ertrag ba^in abgefi^Ioffen ^aben, ha^ er, menn er

felbft (Sl^rift fein nioEte, hk bcftc ßanbfd^aft (2(^tt)eben§, tüeldie er

milk, in feiner ©einalt !)aben foHte, in ber er bann eine ^irtfie

nnb -bac^ (i^riftcnt^um grünben fönnte; bafitr aber foltte er bann

feinen au§ bem ^olfe mit ©einalt nom Tienfte ber ©ötter ab^

bringen, fonbern nnr ben, ber an§ freiem Söitlen fi(^ ^n d^rifto

befetiren motte, lieber biefen 2}ertrag f)o^erfreut, grünbctc ber

^önig alsbalb in 2öeftgott)Ianb, mel(i)e$ ben Spänen nnb TioxU

mannen ^unäc^ft gelegen ift, bem ^perrn eine ^irc^e nnb einen

33if(f)offi^. ^k§> ift bie fe^r gro^e Stabt Sfaranc^), in ber

auf ^-}(nfud^en be§ fe^r (^riftli(^en ^önigc^ £)Iap^ öom 6r5bifc§ofc

Unnian St)urgot al§> ber erfte S3ifc^of orbinirt unirbe.^) S^iefer

Wann nerinattete fein ©enbamt unter ben ^Jeiben Holt (5ifer^3;

er geirann (5§rifto bie beiben angefebenen ©ot^ennölfer^) biird^

feine Strbeit.

57. Unb burc^ jenen ^ifc^of fteUte ^onig Dlap^ bem 93ictro^

politen llntnan fet)r gro^e ©efc^enfe 5u.

'}[nä) fotl berfetbe ^önig 5niei ©ö^ne gehabt '^aben, bie er

5uglcic§ mit feiner (^ema^Iin unb feinem 3}oIfe taufen Iie§. £er

eine berfelben, ber non einer ^eifc^täferin geboren mar, befam

ben ^Dlamen (Smunb, ber anbere, 5tnunb, ben ber 5lbnig mit

feiner cl)elic^en ©attin erzeugt ijatk, marb 5ur 33e5cid)nung beo

©laubenc* unb ber ©nabe anä) Jacob genannt. (5in Süngting

5mar nur ben 3<-i^ven nacf), übertraf er an Sßeiö^eit unb grömmig^

1) Sßci-Gl otcn Ka^j. 50 — 2) Efara. — 3) SJadf) 2{)ietmar, SJu* VI, ßap. 54, wav

ai^urgat id)on 1013 bei lhüDan§ Cvbinatioit al§ 2?i)d)of jugcgcu. — 4) 2ic 5.Beft= unb bie

Dft90t()cn in Cft= unb aöcft90tl)lanb in id)«eben.
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fett alle, bie lun* i^m uuircii, unb feiner ber Könige \vax bem

3}oIfe ber Sc^mebeu fo treuer, une 3(nimb.

58. 3)a 3U ber 3ß^t 5Unf(^eu 3clanen intb S^ranc^albianerit

tin feftgef($(of]ener griebc beftaub, fo bauete (Sr5bif(^of Unman

jeiue ^33ietropDlto ^ammaburg uneber neu auf, unb inbem er ben

.^erftrcuten (Sleru^o mieber fammelte, bereinigte er bafelbft eine

^ro^e iFtenge fomo^l non bürgern aU non geiftlicfien trübem.

3n Jolge beffen lüo^nte er mie anä) ^^x%oq, ^ern^arb ^anfig

"bafelbft, blieb man^mal ein t)albe^3 3a^t' in ^amnmburg, mo^in

er benn auc^ ben fel)r gIorrei(^en .<^i3nig &)xmt unb hk <BiatU

f)d[tcx ber 3c(aiien, llto unb 3cberic^^), 5ur Unterrebnng cininb.

3(uf folc^e Seife, melbet bie Gjef(^i(^te, erfüllte ßrjbifc^of

llnumn, berüf)mt im Snianbe mc im 3(u^oIanbe, feinen Beruf

alc^ Senbbote für bie f)eiben. 3e^t bleibt noc^ ha^^^ 5U beri(^ten,

wa^i unr Don ^önig ;Dlap^ci 9)lärti)rert^um burc^ bie geflügelte

gama nerna^men.

59. Dlap^ alfo, ber l)0(^berü^mte ^önig ber DLortmannen,

kämpfte gegen (^^nut, ben ^önig ber S)änen, ber fein 9^ei(^ an-

gegriffen i:)atie, in einem beftänbigen Kriege. Unb enbli(^ füll

ber glücffeligfte .^önig Dlapl) burc^ einen 31ufftanb ber ^or=

net)men, bereu Söeiber er megen böfer Sauberfünfte f)attc auf=

^eben laffen, aiK^ feinem ^eic^e -Jtormegen Vertrieben fein. Unb

barauf regierte ß^nut in 3tortmannien 5uglei(^ unb in SDanien

unb — \va§> bi§> auf i'^n feinem Könige ^atte gu 3:^eil merben

fonnen — in 5tnglien. £)lap"^ aber, ber feine gan^e Hoffnung

auf Giott fetite, erneuerte, bie ©i3^enbiener gu unterbrücfen, ben

itrieg mieberum, unb fo fammeltc er beim Könige ber ©(^meben,

beffen 5tod)ter er 5ur (5)emal)Iin f)atte, unb bei ben 33'i)Ifern ber

Snfeln^) ein un5ül)lbareo .v^eer unb eroberte fein crblic^eö diciä)

mit öemalt ber SÖaffen mieber. ^3iun mar biefer fe^r c^riftlid^e

1/ 3)on Uto, 93h)i"tÜDoi'§ Soljn, [it\)c oben 5lap. 40 unb unten Siap. 64; öon Scberid^

ift Miclleidjt ^ap. 24 bie yii'üe gercejen. — 2) Sn ber ^anbid)iift 1 fielet islanorum, i|t aber

aui) t)ier in insularum ijeränbert, fo bajj icl)iDerIici) au ^»länber ju beulen ift.
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$eiTfc^er, bcr biird) iiapfcrfctt gegen feine Jeinbe nnb bnrd}

©erei^tigfctt gegen bic victncn fo berühmt geiüorben iinir, über-

5engt, ba^ er baju non ©ott in fein iReii^ mieber eingelegt fei,

baB er nnnme^r feinen nerfc^onen foüe, bcr ein 3tiubercr bleiben

ober nii^t (£^rift merben molle. llnb fc^on 1:)attc er ^nm großen

2f)eilc fein ©elübbc erfüllt, abö bie wenigen B^^iiberer, hk nod)

übrig geblieben marcn, ^nr 9lac^c für bie, meiere ber Itönig

gd).42. nerurtf)eilt I)atte, if)n felbft ^n crntorbcn fein ^ebenfen trugen,

^^(nbere fagen, er fei im Äriege gefallen i), (einige aber, er fei

nielme^r i3ffentlic^ mitten in ber ^Hilfc^menge um fo größerem

cf)o^ne auögcfe^t gemefen. 5(nbere jcboc^ giebt ec\ ineldjc be-

Raupten, ha^ er ^n Oinnften ^önig (5I)nuto ^eimlid) getöbtet fei,

\va§< and) nac§ unferem 33ebünfen maf)rfc§ein(ic§er fein möchte,

ha er ja beffen 9^eid) cinnat)m. £Iap^ alfo, ber c^i3nig nnb,

mie i(^ glanbe, 9)lärti)rer, erlitt ein foldiea Sebenc^enbe; fein

£ei($nam marb in einer großen (Btabt feinec^ 9^ei(^ec^, in Slron-

bemnic^-), mit ge5iemenber (S"§re bcftattet. S^afelbft ^at ber ^Jerr

no(^ f)eut5ntage bie (^nabe, bur^ nerf^iebene 3önnbertt)aten

unb f)eiUingen 5U geigen, mel^ ein 33erbienft £}(apf) im §immel

^aben mu^, ha er auf (vrben fo oerftärt mirb. [(Sr regierte

(2rf)oI. 42. dapb, ter cifrigfte ^ccbad^tcr ter ^eftta^c, fcU, i\ad]'

fccm er wegen ber fieiligeu Oieliv-jicu ana feinem ^lieid)e üevtrieben \va\\

unb baffelbe mit ©eiralt ber SSaffen n^ieberercbert batte, auf bem ^riegc^

guge felbft in feinem Seite fdjlafenb ein Sraumgefid^t erblirft baben. UuD

aU nun bie geinbe ifm überfielen, anibrenb er nocb fd)lief, fo irecfte ber

^üi^rer feineö ^eeres?, Olamen-? 5ßbin, ^erbeieilenb ben ^önig. 2)arauf

rief er feuf^enb aus: „O, \va6 baft 5)u getl^an? ^d) glaubte eben eine

Seiter erftiegen ju l^aben, bereu (Snbe bie (Sterne berührte. 2(d)! fd^cn

irar id) auf bie brd^fte (stufe biefcr Leiter gelangt unb bcr ^immel ftanb

mir offen gum Eintritte, ireun 5)u micb nic^t erntecft unb fo gurücf=

gerufen bätteft." Slad^bem alfo ber ^onig i^iefec^ ©efic^t gebabt, warb er

):>on tQW (Seinen umringt unb ebne fid^ ^u tertbeibigen getestet unb mit

ber 50icirti;rerfrone gefcbmücft.

1) So 2:i|coborid) in jcincr ®eid)i(^te ber Sd^Webcn, Rap. 19, im ^a'^re 1029. —
2) 2;ront^eim.
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aber juüVIf 3af}rc laug.] Sein 3eft loirb am uciuuiub5UH-iii5igftcii

3iiü begangen unb eo tft allen 2SiV(!etn bec^ nörbü^en Dccanc^,

näniüc^ ben 5tortmauncn, 2cf)mcbcn, Öot^en, [3cmbeu] Spänen

unb ^Clanen burc^ einige Acier nierfunirbig.

60. Um btefelbe 3eit, I)et§t ee>, foE einer an^5 3(ng(ien,

5tamen6 SBoIfreb, non ber \?iebe gum .f)errn getrieben, 3d)meben

befnd)t unb bac( SBort ©ottci? ben C^eiben mit großer ^üt)nt)eit

nerfnnbigt :^aben. m§> er bnrcf) feine ^^'rebigt niele aum ä)xip

liefen ©tauben befe^^rt :^atte, t)ub er an, über einen (^jö^cn biefco

Isotfec^, ':)iameni3 3:t)or, bcfjcn S3ttb in ber 33otfot)erfammtung

ber C^eiben aufgerichtet ftaub, ben SSannflni^ anc\5nfprec^en, unb

5nglei(^ evgriff er eine 3(rt unb f(^Iug baffelbe in 8tücfe. ^üx

biefe fü^ne 3:f)at aber uuirb er fofort mit taufenb 2öunben burd)=

bo^rt unb feine Seele fu!)r, beo ^33tärti)rerIorberc^ mürbig, gen

.»pimmel. Seinen ßeic^nam nerftümmelten bie Sarbaren unb

nerfenften i^n nac^ uuincfierlci ^Iserljc^nung in einen Sumpf.

£iefe S^inge ^abc ic^ nac§ ma^r^after (Ermittelung bec>

^^atbeftanbeo cr5ä^It, obmo^l e§> and} no6) anbere giebt, bie

noc§ befc^rieben ^n merben tierbienen. 33Dm XIntDan aber unb

non bem, wac-' ^n feiner S^it gef^e^eu, ift genug unb, mie id)

benfe, treulich Serid^t erftattet.

3n 5S}lagebburg folgte jur felben S^it auf 2Baltl)arb (Sero,

bann (1022) .f)unfrib, beibe ()cilige unb beo bifc^öflic^en (S!)reu=

namenc^ nnirbige ^33länner.

2:arnac§ ftarb ber glorreiche C^^rabif^of. Sein Heimgang 1029.

mirb gefegt in ben 27. Sannar be^ 3^^^*^^^ 1Ö29 be^^ ^Jerrn, m
bie ^rnölfte 9fli3mer5in!J5af)t, unb er luarb beftattet neben feinem

3?orgänger im 9(mte an beffen linfer Seite.

61. Hbentiue fo^ ungefäl)r Hier 3at)re auf beut er3bif($öf=

tilgen Stuljle. (5r, ber ein 'Jteffe bev anberen l'ibeutiuo unb

bamalc^ 5^omprobft mar, befam burc^ bie (sjunft ber .^aiferin

C^ifcla ben 2tab oom ^aifer ^onrab (II.), ha^$ ^soüium aber
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5d).43. iHim ^>ap|tc S'^fji-ii^i^ XIX; ein einfältiger, geraber nnb gotte^o=

fürdjtiger Mann. Söä^renb er gegen jebermann lentfelig mar,

umiaJ3te er bod) bie ©eiftlic^fcit mit befonberer ^xcbz nnb füm=

ntcrte }iä) mit großer 3:^eilna^me nm hk 33ebürfnijfe ber Firmen.

(Bo erfanftc er felbft non ben öanbe^bemo'^nern ha^S 5i)orf jen^

fcitc^ beö Jylnffc^^^) nnb fe^te, inbem er hk§> ben geiftüc^en

trübem f(^enfte, feft, ha^ Hon ben ä^enten beffelben jäf)rli(^

brei^ig 93ta^l5eiten gegeben merben joHten. "f^iix ha§> ©aft^ctn?^

aber beeiferte er ftc^ in bem ©rabe (Sorge jn tragen, hai er

f($on in biefem einzelnen ©tücfe aller feiner 2}orgänger ^-a^x-

läffigfeiten mieber gnt jn matten fd^ien. Unter i^m maren ha§>

^i§tt)nm, inie bie ^-]3ropftei nnb ha§> ©aft^an^o in folgern lieber-

flnffe, ha^ fanm irgenb ein S^ürftiger anfjnfinben mar. ^a^5

mag nietleii^t bcnen, mel(^e bie S^iirftigfeit fe^en, loeli^e ^ent=

^utage ^errfc^t, nnglanbli(^ norfommen, nnb ec^ ift mi3gli(^, ha^

aiiä) bamal^^ feiner geglaubt ^ätte, ba§ gef(^e!^en un'irbe, ma^?

je^t ale gefd)e^en fid) barftellt.

ßibentinö alfo, ber alo ^^ro:|.ift ]iä) tü(^tig bemieö nnb anf

bem er^bif^öflic^en Stuhle noc§ meit trefflicher geigte, trat fein

5(mt ab^ Senbbote für hk .peiben mit tior (5"ifer glül)enber

3eele an. llnb inbem er fic^ oor allem 5nerft mit (5f)nnt, bem

S(^.44. Könige ber Xänen, in frennbtic^e ^erbinbnng fe^te, mahlte er

in (Selanb an (53erbranbc> 3teüc ben 3(ooco, orbinirte in 5[lbin=

(gc^ol 43. 5)af)er gaB er aU ©eelenlnrt in S^etreff ter 5B3eiber,

tu fid^ mit ben Scmgeiftlic^en beveitö ^u offenbarer (2c^anfctl;at uer»

Bunben t)atten, ba^' 33erbct, ha^ nic^t eine berfelben in ber ©tabt bleiben

folle. Semnac^ würben jene auf bie näd^ften 2)örfcr 3ur 2(nf[id^t Der*

tl&eilt, unb biefe ^^cft borte auf Bio 3um 5?ranbe ber Äirc^e unb ^ur ^zx^

ftörung bey illofterc'.

Sc^cl. 44. 3ur felbcn Seit oerfi^ieb ^l'oppo, ber Boc^Bcriibmte

^ifd^of ber Seinen, bem balb nadibcr Gficc jum illac^folger Beftimmt

würbe, ber aber, aU er am ©gbo rafluffc anlauv^tc, ocn einer 6^rantF;eit

ergriffen, ftarB.

1) aSielleidit 2ibene§t)uien. Sief^e S^amb. Ur!., SBanb I, 9ir. 66,
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Burg ben 93lein!)er, bem 2;l)orgat aber be[teEte er ben ©otefcalf sd).45.

non DfJamfoIa aU ^tjc^of (ber (^ot^en) jum ^tai^folger. 5)enu

bamale foK ber feltgfte 33tl(^üf S^orgat, ai§> er fi^ ber ^rebtgt

uiegen längere Bett 511 Bremen bei bem (Sr^btfi^of auffielt, non

ber fc^retflti^en ^ran!^ett be^3 3luc4a(3ec^ befallen, bem 2:age

fetner 9(brufnng mit großer ©ebijlb entgegengefe^en ^^aben, unb

enbli(^ mürbe er, nai^bem er buri^ einen feltgen Zoh noEenbct

f)atte, in ber ©t. ^eter§!tr(^e beftattet, wo anc^ golctüarb unb

$art^ unb ber gro^e Ot^tngar unb ^oppo in ^rieben ritten. m^Q.

(5^ befanben ft(^ aber 5U ber 3ett fe^r berühmte 35erfünbiger

be^o ©üangelit beim ©rjbifdjofe, nämlic^ bie 33if(^öfe ^tf)ingar

ber Situgere üon S)ännemar!, Sigafrib imn 3($tfeben, 9toboIf

neu 5tortmannien, meli^e it)m berichteten, mie groge S)inge ber

^err jur Sftettung ber Reiben getrau ):)dbe, hk tion %a^ ^u

2:age in ber Be!el)rung fortfi^ritten. S)iefe entließ ber £)ber=

^^irt, mie e^^ ftc§ gebührte, mit allen (ä^ren itnb entfanbte fie

mieber 3ur SSerfünbigung beö Söorte? @otte(?.

G3. 3tt jener S^tt er!)ielt Äaifer ^onrab (IL) für feinen

So^n ^)einri(^ bie c<panb einer 5^Dd)ter he§> ^öniga G^nut, uttb

reifte mit biefen fogIei(^ in föniglid)er "^^rai^t nad^ 3iölien, um
ttort bem 9lei(^e fein D^ed^t merben 5U laffen. 3luf biefem S^Q^

begleitete i^n Äönig (S^nut^), ber burc§ bie ^errfc^aft über brei

(Sd^ol. 45. Slbor^ct mit» äugleid) aud) SBifd^of Dbinfar folten lange

vdxIkx üerfünbet ^aben, bie .^ircf)e üon Hamburg unb Sremen n^erbe

einmal wegen i{)rer ©itnfcen jcrftert werben: biefe 5ßrop!^e^ei^ung fiebt

man jetjt erfüUt.

(Sc^dI. 46. ©ine Sd^wefter beo ^ifi^ofd Obinfar mar W]a, ein je^r

frcmmec SSeib, weld^e aud) eine ^4>t^-iinbe ^u ^i^remen l^^atte. 2)ie|e ging

immer barfuß einiger unb feil jwanjig 5^bre f)inbnrd^ ^aften, ©cbet

unb ^Inicien obgelegen l^abcn, inbcm fie nur feiten bie .^ird^e ueiließ,

unb alef fie barauf eines jeligcn Zo^qö i>erid}icb, fd^enfte fie, ba fie an

(2d)al5en nic^to mcbr h\^']a]}, ber iiird)e il;re 6tinber.

1) öier irrt ftd^ ?lbain. König Samit War fcl)on im 3at)re 1026 nad) 3lom gefommeii^

unb bie 2Sennä{)lung König S^i'mxiä)^ HI. mit befien lodjter erfolgte erft nad) bcfien iobe.

SSergl. Sappenberg'S ©efd^. öon ©roB^ritannien I, 476.
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9ftci^e ben iBavbarcnHöIfem gar furchtbar mar. (Sr fe^te, ba

er bret Sö^nc ^attc^), jcbeu non i^nen über ein befonbcree

dicid), tnbem er folbft btotneilcn bte Steinen, bi^^iueilen and) bie

5^ortmanncn bc]nd)tc, am ^änfigften aber fic^ in (Snglanb anff)ielt.

64. S)er för5btid)of nnn befnc^te bie 93lutter!tr(^e §amma=

bnrg f)änftg. S^enn bamalc> f)crr|c^te bnrdi ha^i 3[>erbienft bc^o

.^önic3^o (3f)nnt unb beo .^^^'-^ogo ^ernl)arb ein gefiederter Jnebe

jenfeitö ber fölbe, nad)beni ber itaifer ancf) hk SÖinnler im

©^•47. Kriege bc5Uuingen 'f)atte. Unter ben 'dürften berfelben uuiren

^mei .heiben, ©neno unb ^tnatrog, ber britte aber, llto, ein

8o^n 93tiftinioi'c\ mar anc^ fanm CS^rift 5n nennen. S)al)er

marb er anc^ megen feiner ©raufamfeit non einem fai^fifdjen

Ueberlüufer ermorbet. Gr l)atte einen 3o^n, 5tamenc^ ©otefcalf,

ber 5ur felben ^eit ^n ßunibnrg, einem stifte he§> J^per^og^^,

eine unffenfrf)aftlic§e 33ilbung erl)ielt, mdt)renb ©otefcalf, ber

S3ifc§of ber ©ot^en, über biefec^ ^lofter bie 3(nfficf)t füf)rte. Stlö

biefer aber beio 3Saterö ^^ob erfuhr, marb er non ©rimm unb

Sßut!) fo entflammt, ha^ er, ben ©tauben unb hk Siffenic^aften

aufgebenb, bie SBaffen ergriff, über ben J^nfe fe^te unb fic^ mit

ben g-einben ©otte§, ben Söinnlern, oerbanb. 9}Ht i^rer ^Jülfe

befämpfte er bie (St)riften unb foH niele taufenb 8a(^fen, feinen

3Sater ^u rächen, umgebra^t f)aben. ($nblic^ aber ma^te if)n

^erjog ^ernl)arb ^nm ©efangenen unb 't)ielt i^n alö ha^^-' Spanpt

non D^äubern in ©ema^rfam; ha er i^n jeboi^ für einen fel)r

tapferen 9Jtann ^ielt, fo Iie§ er it)n frei, nai^bem er einen ^unb

mit i^m geft^loffen i:)atte. ©otefcal! fam nun jum ^önig

Gt)nut unb reifte mit bemfetben nac§ (Snglanb, mo er lange

Seit blieb.

65. 2ßät)renbbe§ fc^mücfte unfer (Sr^bifdiof, ber burc^ fromme

(Sd^cl. 47. Sta[]a- ßcurab führte in jcbem ^ahvc fein .^ecr gc^en

bie (Scfaücn mit bariim ii\ir c^rcBcr gricbc jcnfeitC' ber 6ibe.

1) 5^QmIi^ Söcnb, ftönig toon 'DJorrocgcn it 1036 , A^jarotb, König öon ©nglanb, unb

^arttiacnut, fiönig öon Siincmarf unb nad^i)er ton ßngfanb.
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2ßerfe Beftänbüj nacf) bcm .f)imiuel trachtete, feine Äir($c iinc ciit

rei^tcr 33ifc^of au^o, iiub cr^og bic Sö^ne ber illrd^e une ein

magrer 8eelen^irt, iubeiit er bei allen, unb felbft, it)a^5 fc^mer

^It, im hcn Surften tiuV^Igeütten war. 3« fetner ^tit t):)atcn

Jncx^oq S3ern^arb nnb fein S3rnber S^eobmar unferer Mrc^e

nie! Ginte»?, anf 6rma!)nnng ber fel)r frommen (ämma^), meiere

bie 33remer Ä-c^e fefjr liebte nnb beinahe t^r gan^e^^ 3?ermi3t3en ®ci).48,

@ütt nnb feiner QKntter nnb bem t)eiligen ^efenner S^iHe^ab

barbrad)te. (£ie trng au6) an^o 2icbc 5nm 6r5bifc^ofe für alte

Söljne ber Ätr(^e, alo mären e§ iljre eigenen, ^orge.

S^a^o Sd)icffal iiergi3nnte nno nitf)t, ba§ mir mv$ lange

eineo feieren $irten erfrenen bnrften, mie Sibenttnö eci mar, er,

©Ott nnb ^llienf(^en fo lieb nnb mertt)! — (Sr ^ielt, mie man

er^älilt, am g-efte beo ^eiligen 5(pofteI^3 Bart^olomänö, obmoI)l ^^^^^^24

bereite^ friinfelnb, perfönlid} ^mei ?i3teffen, nnb nac^bem er bem

23ranct)e gemä§ bao ^^'falterinm bcenbet ^aik, ging er noc^ an

bemfelben ^^age^) ^nr nnerlöfc^lid)en Iraner für hk (Beinen

frenbig ^n ß^^rifto tjinüber. Sein 9lbf(Reiben fiel anf ben

24. 5tngnft; eo gefc^a^ im S^^^'e bee f)errn 1032, nm bie brei=

^e^nte^"*) O^ijmerjine^al)!.

Qd. ^Jeriman fa§ fanni brei Sa'^re auf bem er^bifc^öftidien

X§rone. S^en ^irtenftab ermarb er nom ^aifer (>onrab (IL), 3*.4(>.

<S(f)oI. 48. 2)ie Berül^mte ©räfin ©mma f(^eu!te, wäl^renb ©1-3=

bifc^of !i^i6entiuy tae Söort ©otteö üerfünbigte, ber l^ciligen SBrenicr

Äirdje giuet Äreuge, eine Slltartafel un£) einen 33ec^er, afleö auö ©olb

unb (Sbelfteinen Derfertigt, gmn 3?elaufe oon ^wanjig 93Zar! ©olbei?;

au^erbem ncc^ 2ßeif)gciüanbe unb üiele Sicvftfufe unb golbene (Stolen nnb

2Utarbc(fen nnb 3?üc^er.

(Bä)ol. 49. ^ermann fanfte üon ben S^eiüolinern bcö Öanbeö tiaö

5)?arf(^(anb ©ternbrod).-^) 2)iefe Sd^enfung beftätigte .'ilaijer (Scnrab ber

Ä1rd)e iH^mittelft einer t)on ibm anc^geftellten Urhinbe, wie baö auö ber

im Strd^iüe Innterlegten ^anbfrf^rift ^u er[el)en ift.

1) ©ic^e über fie oben ^ap. 44 unb unten Rap. 76. — 2) 5tlfo am 24 ^luguft, luic

er auä) au§brürflicl) jagt. 9lber nad^ werfd)iebencn ^ktrologcn ift er am 25. ^luguft geftorben. —
3) 5Rid)ttgcr bic fünfjc^nte. — 4) SUm JIufK <?i^tcr, ber unnseit l^cbingt)ufen in bie SBcfer fließt
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ba^^ ^alltum nom ^apfte ^enebüt bem Süngern (IX.). CSr

niarb bem §alber[täbter &)ox entnommen, tnbem er an jener

.*^ir^e aU '^robft geftanben ^atte; ein Mann oljne Jalfc^, mie

man jagt, mie bie 2an6en, ber \choä) ^n mcmg non ber

(Schlangenüng'^eit ^atte (ngl. 931att5. 10, 16), nnb barnm Ietd)t

non feinen Untergebenen t)intcrgangen mnrbe. 3elten bereifte

er feinen Sprengel, nnr einmal fam er naä) ^pammabnrg nnb

bamalc^ erf(^ien er no(^ ba^n an ber 3pi^e eineö .!peere§ nnb

tier^eerte fein ^iöt^nm, al§ ob e^> gar ni^t fein eigene^o märe,

nnb Oert)ü^nte ec> bei feinem Slb^nge alio eine Saljmiifte i). S^er

5(nftifter biefer Dtänberei nnb ber Ur'^eber biefer D^at^f^Iäge

mar ein gemiffer 531accD, be^^ (Srsbifi^ofo .^^icebominn?. Sonft

^atte er ^u (Sapellanen angefet)ene 93Mnner, nämlii^ ben ^t)iab=

ric^ nnb ben ©uibger, bem ber römif^e ©tnl}l fpätert)in ben

,50. 9tamen (Siemens gab 2). ©ein ©ubbiaconn§ mar 5(balbert,

nai^malc^ (vr,^bifc^of t)on Bremen, fd)on bamalc^ broI)enb non

33Iicf nnb ^paltnng nnb bnr(^ ^oc§fat)renbe O^cbc ben 3ii^brern

nerbäc^tig. 5)er Grjbifi^of nnn, ber allecv mao er im ^iot^ume

felbft oorfanb, gering f(^ätitc, brai^te erfteno ben 3)infifer ©nibo ^)

nacf) 33remen, anf beffen ^^(nf)alten er ben ^irc^engefang nnb

hk Mofterp^t nerbefferte. S^ie«o mar ha§> ein5ige feiner Söerfe,

51. melc()ec> glücfli(^ non (Statten ging, .ii^ann Iie§ er hiV^^ nralte

^et^auo bec> f)eiligen !93tid^ael nieberrei^cn nnb bie Sci(^name

<Bä)ol. 50. Siefer ©uibger rcarb üom $apenbei\3cv .^iötf)ume auf

ben apüftolifc^cu StiiW uerfe^t, iiac^bem brei Sd^iömatifer aud ber ^eil^e

ber ^äpfte aucgefto^cn waren.

(Sc^cl. 51. 9)ian fagt ncimlid^, er ttjürbe, l^ätte er ein läugerey

8eben gel^abt, alkv üercinbert l^aben. S)al}er begann er and) eine 93iauer

um bie (Btaht gn giclien unb lie^ ba» ^etliauy nieberreiBen nnb uiele»

anbcre, worauf man [eben fann, ta^ fein äßitle nid)t bei? war.

1) Terra salsuginis, ein ?lulbrucf QU§ bem alten ieftament, ^iob 39, 6, 'H^^. 107, 34,

Serem. 17, 6, tion Sutljer mit aSüfte überfe^t. — 2) Suibger, 58iid)of öon Bamberg öon

1043—1046, faß aU ^apit (?Icmen§ II. auf bem Stut)Ie %5etri »on 1046-1047. — 3i SSicI--

Icidjt ©uibo öon 3lre3jo, bon bem jeboc^ fonft nid}t beridjtet loirb, baß er nai) 2;eutid)lQnb

getommen jei.
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breicr feiner 3}orgänger, beö Slbalgar, $oger unb S^legiinrarb

noit bort iregne^men unb fte in ber ^Jaii^tftrd)e unter ber ^an=

jel beftatten. S)araut moEte er, in ber 5lbfic^t, ein gro^eö unb

nü^Iic^eS SBer! gu beginnen, bie ©tobt mit einer 9}iauer um=

geben; aEein er ^atte faum ben ©runb bagu gelegt, aU biefec>

3Ser! unb jein Seben ein (änbe Ratten. 80 ntipel auc§ einft

jener ^5o!)eprie[ter (5Ii, meil er bie ©einigen nid)t noni O^tanbe

5urü(f^ielt, felbft bei manchen guten SBer!en, @ott, be§ bie O^ai^c sc^.52.

ift. C^sf. 94, 1 unb 1 (Barn. 3, 13.) (Sr ftarb aber im 33i§= ^1035

t^um ^ülberftabt, aU er fic^ auf feinem @ute ^ilbinrobe be=

fcinb. Sein ßei(^nam inarb xia^ 33reQTen gebrai^t unb mitten

im (S^ox beerbigt. (gr ftarb am 18. ©eptember.

67. S3eCice(in, gugenannt 9Uebranb, fa^ 5et)n Sa^re auf beut

er5bif(^öfli^en Stuhle; ein 93Zann, gefdjmücft mit SSor^ügen

alter ^^trt, be§ ^if(f)of^^amte§ mürbig, (5iott unb 9}ienfd^en lieb.

3§n gab un§ bie £I3lncr ^irct)e. Jlaifer (Sonrab (II.) nerüe:^

i^m ben Qtab, ^apft S3enebict (IX.) fanbte i^m hai^ ^^aEium.

;Drbinirt aber marb er non feinen ©nffraganen unb anberen

S3if(^Dfen 8a(^feno, fieben an ber ^al)! unb jmar in ber ^33Letro=

poli§ §ammaburg mit au^erorbentüi^er Jeierlii^feit. 3it ^^^^

glüd'feligcn 93tanne!o Sobc rei^t aäc^S, ma?^ mir fagen mögen,

nic^t t)in, unb noc^ i)abe iä) non feinem gel)ört, ber mit beut

ßobe beffelben ni($t eint)erftanben gemefen märe. Senn, um in

einem furaen 9tbriffe ein ^ilb feineö 3}erbienfte§ 5U geben, er

mar ein 3}ater beö 33aterlanbe§, eine 3i<^^'^e ber ©eiftlid^feit

unb he§> 3SoIfe§ §eil, ein (£cf)reden ben böagefinnten 5>3Üic^tigen,

ein 93tufter ben ©utgefinnten, auegeseic^net burc^ grömmigfeit

unb burc^ fein S3eftreben, aüe§> jur ^oUfommenljeit 5U bringen.

(Seine Sßorte unb ^^aten bleiben in^^gcfammt in lieblid)em &c-

bäc^tni§ bei ben 9tacf)fommen.

(Sc^ol. 52. ©r felbft orbtuirte ben ^ifc^of (Sfico yon .^efciOu, bcr

abcx ftvirO, beider er fein 3?ii;tr}iuu betrat.')

1) iic{}e oben ,Uap, 44, 47 unb ba§ 5d)o(ion 44.
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3öät)venb er nun gegen jeberniann fid) jo beuat)m, une jebcr

eo nur uninfd)en fonnte, fo umc§te er boc^ mit befonberer (2org=

falt unb l'iebe über bie ©eiftlic^en, fo ba§ er e§ faum ertragen

id).63. fonnte, mcnn anc^ nnr ein böfec^ Sort über fie gerebet unirbe.

'S)a§> Älofter lie^ er nen banen, nnb orbnete ^nerft für bie 2^oni=

geiftlic^cn bie ?3]ittagetafel an. ^a niimlii^ bie ba^in bie

^^frünbe 5n bürftig erf^ien, richtete er bie brei^ig ^Dtaf)(5eiten,

lüelc^e ^ifc^of Ji^ibentin!? allja^rlicC) 5n geben nerorbnet ^atte,

bnr^ ^pin5nfügimg einiger B^^^^t^n ^^^'^^ ]emcx Seite in joli^er

SÖeije ein, ha^ ben 33rübern täglich an^er ber geiDö^nlicfien

9tat)rnng \\o^ ein Sßeiprob gereift n?irb, ant Sonntage aber

anc^ einem 3eben ein boppelteo 93laa^ 93lett). Senn anc^ Si^ein

beabfti^tigte er, obtnot)! berfelbe in Sac^fen ni(^t mä^ft, ben

33rübern reii^en 3U (äffen, mac> er anc^, fo lange er lebte, bei=

',ä,.5i. na't)e bnrd)füt)rte. '3ia(f)bem er olfo ben TOttagc^tifcf) in £:rb=

nnng gebrad)t l)atte, legte er bie §anb an ba§ ^lofter, melc^e^^

er, nact)bem ec^ bieder non Jpolg geiüefen mar, nnnmet)r in ein

fteinerneö ©ebäube üermanbelte öon ber gemö^nli^en nierecfigen

(^eftalt^, mit einer abmec^felnben D^ei^e non (Gittern -) gefc^mücft

nnb ergö^üc^ Hon Qlnfe^n.

S^arnacf) banete ^ec^celin an ber Hon feinem i^orgänger

,!perimann begonnenen O^ingnmner nm bie Stabt, hk er an eini=

©d^cl. 53. ©oiftHc^en jeiucr Äivd^e, bie er ber Untcrftü^uncj benetl^ic^t

fanb, j(^enfte er f)einilid) iner btd 3el)n (Schillinge Silberig', inand}en aiiä)

eine ^^fi^ünte, mand)en feine eigenen Kleiber. 2tud^ lie^ er üft, luenn fie

im\ 9U^tgeiftUd)en fc^impflid) be&anbelt würben, uolt 93iitv3efiil)K- bieieni=

gen, bie fie gefd^lagen Tratten, ror feinen 3lugen mit ^^auftfdalägen nnb

mit ^iemcngei^cln siid^tigen.

(Bdjoi. 54. 5)a er aber bie uerberblid^e ^^>eft ber nnerlaubten föl^e-

üerbinbnngen ber ©eiftlic^en yon Zao, gu Slage gunel^men fab, fc befc^loß

er in bie g^Btapfcn feinec^ ©crgcingere gn treten, jebüc^ crft, irenn er bie

^irdje unb ^a6 Älcftcr in bie gel)crige Sage rerfeBt bätte.

1) ^JJämlid) um ben i'og. ßreuägang, beijen eine iette ber 2!om bilbet. — 2) Vario

cancellorum ordine, uieüei^t bas ©itterwerf, tDelcl}e§ bie SBogen beä Äxeu39an3e§ öerfd^Iießt.
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<;en (Stellen IM 511 beu Sniueu aufführte, an anbeten aber in

einer y)bl)^ üon fünf Iiio fieben (SEen ^alb noHenbet ^tnterlte^.

3n biefer ^J)taner befanb fid) an ber SÖeftfeite beni 9)iarfte get3en=

über ein grojeci ;Jf)or, nnb über bemfelben ein fe"f)r ftar!er S!)nrnt,

mit einem italifi^en SBerfe befeftigt nnb mit fieben Kammern

5n nerfcf)iebenem ^ebarfe ber ^taht berfef)en.

08. 3.rHiI)rcnb er jn Bremen biefe ;>)en!male feiner Söir!fam=

feit ^interlie^, rüftete er fi(^ barnac^ mit ber gan5en 2kbc feiney

.f)er3en^^ ^nm 33an ber Äirc^e bon §ammabnrg. S^ort batten

nämlid) nac^ ber bon nn^^ oben (^~ap. 41 f.) er3äl)lten 3orftörnnij

bnrc^ bie ©claben (5r5bifc^of Unumn nnb mit i^m .V>cr5oc3 33ern=

i)arb eine anfe^nli(^e ^nrtj an^^ ben Otninen ber alten Btaht

anfgefüt)rt nnb bie Äird)e nnb bie ^Jerbergen ade anc^ y^oi^ ex-

bauet '). (Srgbifc^of 5Hebranb aber Iie§, meil er gegen bie I)änfi=

gen (SinfäEe ber g^inbe eine ftärfere Si^n^uiet)r megen ber

33ebrängni^ he§> Dxi§> für nütt)menbig t)ielt, bor alten .fingen

bie ilirc^e, bie ju ^^ren ber 93intter (5)ottes^ errichtet mar, anc^

;£}aiaberfteinen nen crbanen. ;3?aranf errichtete er ein 5meiteu

fteinernec^ föebänbe für fi(^, melc^ec^ mit ^prmen nnb 33oll=

merfen gar ftarf befeftigt mar. S)er ^er^og aber, aufgereiht 5um

SBetteifer in 23etreff biefeö ^ane^^, lie| für bie ©einigen and^

ein y)aiii-> innerhalb bemfelben SSnrgbejirfeö anffüt)ren. 60 ):)atk,

nacf)bem hk ^taht gan^ nen l)ergeftent mar, bie ^iri^e alfo an

ber einen ©eite ba§ ^au§> be^> (Sr5bifc^of!3, an ber anbern hk

f)ofbnrg be§ ^eraogS^). 5(u(^ beabfi^tigte ber eble (^-rabifc^of

hk DJietropole ^ammabnrg mit einer 33taner ^u nmgeben nnb

mit 2]^ürmen ^n befeftigen, allein fein 5U frü^^er Heimgang t)er=

l)inberte bie 3(n§fü^rnng biefe^^ SBunf(^e§. sc^.55.

(idjel. 55. ©r war geiriüt, bie \)Dn einer 93iauer umgebene ©tabt

mit brei S^&oren nnb giüölf 3:bürmen 311 yevieben, nnb 3iiHir fo, bafj beu

erften berfelben ber ^ifi^of, tcn ^weiten ber ^Bogt, beu britteu ber ^ropft,

1) «crgl. oben Kapitel 58. - 2) 3)iefe lag in ber ©egenb bei nadjmaligen Sdjaueti-

iurger JQofea.
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69. S^i^Kit-' ^^^ ®^^^ ^^'0^* 5^1 feiner Seit unb bur(^ ba§

ganjc 9^ei(^ ^tn ftcf)erer 5^*iebe. S)te (Sclanenfürften 9(natrog:

unb ©neuö unb 9tattbor fanicn in jricbcn na et) ^antmaburg;

56. unb leifteten bem ^erjoge unb bem (Srabifc^ofe £e^nbtenftc. 5^a

aber ber ^ergog unb ber 33if^of bamalc^, une ha§> auc^ je^t ber

JaU ift, in nerfd^icbener ^ic^tung um ha^5 ^oit ber Söinuler

bemü!)t umren, inbent nämlti^ ber §er,3Dg megen beö 2^ributcv

ber (Srsbifc^of aber wegen ber 3unat)nte be§ (ä^riftent^unteö ftc^

SJtü^e gaben, ]o bin td) ber DJtetnung, ba^ bnrd^ ben Gifer ber

^^h'iefter bte d)rift(id)e Oteligion bort |c§on längft ficf) fräftig feft^

gefegt )^ättc, menn bie .f)abfud)t ber Jürften bie ^efe'^rnng be^^

23oIfe§ nidjt nert)tnberte.

70. Ter (5r5bifd)of nun, ber fic^ um hac^ i^m annertraucte

Senbbotenamt an bie Reiben glei^ feinen ä>orgängern eifrig

befümmerte, orbinirte alo (^e^ülfen in ber ^'erfihtbigung hcc^

C5:t)angelii 5U 33if^i3fen Oiobulf, einen tion ben (Kapellanen, ^n

Sliaijmig^), ferner ben 9(bl)elin für Sclaiuinien; ben Söal nom

33remer (Kapitel meiljte er im 9tipen, inbem hie übrigen oben

erUHiI)nten noc^ am :l^eben unb im SSeinberge be§ ^perrn nid^t

mügig maren. (^Dtatt^. 20, 3. 4.)

71. ^m fec^Men^) Ja^re beo (5"r5bifc^ofc^ ftarb ber tapfere

Äaifer (Konrab (IL) unb ibm folgte ^peinridj (III.), jener, ber

bie Ungern be^mang. S^ix felben Seit ftarben bie berühmten

tcn inerten ber Secaii, ben fnn|tcn ber ^orftetjer ber (Schulen, bcu fed^c--

teil bie geiftlidjen trüber unb bie Si^cmBevren, nnb bie übrigen fed)y bie

iBürger unter ^erbei^iebung ücn äöactmiannid^aften jugetkilt befoinmen

joKten.

©c^dL 56. S)er ]cl)x eble (£rgbi]d}Df .^ermann ^j Don ^chi ]c\[ bie

alte ^lage wegen ^remen-i erneuert I)aben. 3nbeJ3 tl^at er, fcwo^I bnrc^

Segelins^ Stniebn, aU wegen eineC' fcreijätjrigen @tiKjc^weigeny in 3?etrefi

biei'er iBadic gurürfgeiricien, ben Slnlpriii^cn unierd (frjbii'c^cfi; ©eniige

unb ber;ielt benfelben ucd) einen ganzen 5Jicnat alc feinen (^aft bei fid)

in itl^In.

1) 3m 3a(}rc 1026. - 2) goatc l^eiBcu im toicrtcn. - 3) II, 1036-1055.

i
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itorbtic^cu Jtöntge ß'^uiit iinb DIapI), ietblicf)e ^rübei-i). 3^er

eine berfelbcn, nämlic^ ber @(^iiieben!ömg DIapf), i:)attc 511111

^ttii^folger in ber D^egievnng feinen ©ol)n, ben non mv$ oben

ermähnten Sacob. Unter bemfelben biente ber jüngere ^nein,

Söolf^^ ©o'fjn, 5UiöIf 3fi^i-*c lang in (ic^meben; biefer er,3äl)lte

nn^o, ba^ nnter Jacob^o Siegiernng bas? (^^riftcnt^nm in 3cf)Uieben

fic^ ineit()in au^^gebreitet ):)ahe. S'er anbere trüber, nämltd)

(S^ub, ftarb in ^Inglien, iinb ^aüe bie 9ftei($e ber S)änen, ber

5(ngeln nnb ber 5tortinannen 5tneinnb5man5ig 3a^re lang, in

feiner ©einalt.

72. Tia6) feinem 5tobe folgten it)ni feiner eigenen 33crfügnng

geinä^ in ber Sf^egternng feine (Si3!£)ne, näinli(^ ^J^^rolb in 3(ng(ien,

(Snein in 5iortniannien, .fiarbec^iuit aber in Spanten, ^a biefer

le^terc ein 'So^n ber Äönigin Snima mar, fo mar bie nac^Ijerige

©ema^Iin ^aifer Jjeinrid)o (lll.) feine •Sdjinefter. 3nein nnb

.narolb aber inaren mit einer 9tebenfran er5eugt, erbten aber,

loie c§< bei ben Barbaren 8itte ift, mit ben anberen ^inberii

(5l)nnti3 3n gleichen ^l^eilen. §aroIb regierte in (Snglüiib brei

3a^re lang, ©egen i^n tarn fein S3rnber (^parbec^mit) üon

S'ännemarf I)er, nnb fammelte in ^"ylanbern eine Jlotte. Ter

£ünig öon 5(nglien aber uuirb nom ;5:obc übereilt-) nnb fo

nnterblieb biefer Ärieg. $arbed)nnt befa§ nnn 9(nglien nnb

3^anien jn gleich

.

73. Um jene 3eit inarb Snein ber Siii^B^^'^/ al0 er auf ber

3at)rt na(^ (Snglanb unteriüego mar, bnr(^ einen (Eeeftnrm ge=

,5mnngen, in .sjabeloe 5n lanben. '^((i? er nnn mie ein Seeränber

ade i^m jnnäd^ft gelegenen £)rte plünberte, nat)men i^n einige

Ü^itter he^:-> (Sr^bifdiofg gefangen nnb fd)Ie).ipten tf)n tior bcffen

3(ntli|. (Sr aber empfing ben befangenen e^^rennoE, führte if)n

1) yautev Svrtt)ümer, beim ßaii'cv Gonrab II. [tarb am 4. 3imi 1039, Jlönig ilanut

war id)on 1035 am 11. 9Jüb. unb Aönig Clavl) non (gd)iDcbcn gar bcveit§ um 1024 ber=

fc^teben. %uä) foüte ?lbam ftatt Iciblic()c a3vübcr ()icr Sticfbriibcr gejagt i)(xbin. Sic()c oben

Aap. 50. - 2i 5(m 17. War] 10.39

©eid)id)ticl)rci()cr. Sfrg. 7. '•Jlbaiu ü. 513rcmcii. giucitc 'Jluflagc 8
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nad) Bremen iiiib fi^Iog 5reiinbjd)aft mit it}iu, bann geftattetc

er i^m naä) einigen 2:agen föniglid) bejc^enft fid) 5n entfernen.

^k§> )^at nnc^ ber ^önig felbft non fic^ er^ä^lt, inbem er

ben (Srabifc^of l)ö(^Ii^ belobte aU einen fomot)! bnrd) ein gc=

ir)tnnenbe§ 5(en§ere, aU buri^ ?vreiftnnigfeit be§ 6f)arafter$ all=

gentein beliebten 9}iann. 5(nc^ fc^ilberte er ben Umfte^enben ben

toniglic^en ^hifnmnb beo Mrd)enfürften nnb ben unerme^üi^en

@c^a^ ber ^trd)e, ben er, mie er fagte, 5n Bremen gefe^n 1:)aik,

nnb t)iele§ anbcre.

74. [(ir5bild}Di QÜebranb über, ber altgentein beliebte, unirbe

öom ^er^og ^ern^arb nnb bent 33ruber be^felben 2;^iabmar,

»egen feiner freien 5)enfnngöart fe^r geehrt. 9tnr ben Ucbel=

tl)ätern mar er ner^aBt, mie 5. ^. bent ^33tarfgrafen Xlto i)
beffen

IXebermutf) er bnrd^ feine geiftige lleberlegent)eit brad^.]

3nbeB ftarb ber ^meite ber 8ö^ne Gönnte, Snein, \veiä)cx

in 9tortmannien Ijerrf^tc^). S^aranf ertnä^^Iten bie 5tortmannen

ben 50lagnuö, melier ein Sol^n £)Iapp be§ ^DMrtl^rero non

einer 9tebenfran mar. 93tagnn§ aber fiel fofort, mo^renb §or=

bei^nnt, ber ^önig ber Spänen, mit feinem §eere in (Snglanb

üermeilte, in 5?ännemarf ein, nnb !am fo in ben S^efi^ gmeier

D^ei^e. .Oavbed)nnt nnn, ber fogleic^ ben ^ampf mit 93tagnu!j

beginnen moUte, fe^te feinen S3lntc^t)ernianbten ©nein über bie

e^.57. yiotte. 5)iefer marb Don 5Dtagnnc^ befiegt nnb fanb, als er ftd^

na(^ (Snglanb jurüdbegab, ben ^parbed)nnt tobt.^)

[3n eben biefer 3eit foEen bie ^(ocomannen nnb ©eeränber

in bie 5D^ünbnng ber äßirra^^) eingelanfen nnb norbringenb

(S^ol. 57. Völlig ?0^agnuy belagerte mit einer tgvoBen bäuifc^en

^Ictte Sumne, eine fe^r reidie ©tabt ber (geladen. 2)er 25erhift mar

auf beiben (Seiten gleid^. 93kgnuö fe^te alle (Sclaüen in (S^recfen; benn

er mar ein fvcmmev xsungling unb nnftvciflic^en Sßanbelö, barum gab ihn

©Ott in allem ben ©ieg.

1) Sßon 2tabe, ^Jlarggraf ber ^lorbmavf. — 2) Um 1036. — 3) §artt)acitut ftarb am

8. 3uni 1042. - 4) Söefer.
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bi<o na(S ßiSTnona^) gefommen fein, uneruiarteter Sßeije olIe§

ner^eerenb. 3(l§ fie bann aber non ba ab 311 i^ren ©(Riffen

5iirü(ffehrten, unirbeu fie bei Clinton 2) angegriffen nnb grö^tcn=

tf)eil!o niebergemac^t.]

^^(n cf)arbed)nnto (Stelle f)atten hie (5nglänber fdion öor'^er

feinen Bruber (Sbnarb ex)iva\:)iP) ben 3mma i^rem erften 931ann

geboren l^atte; er mar ein ^eiliger, gotteöfürc^tiger Mann. S)a

biefer nun ben ^nein in ä^'erbad)! ^atte, ba§ er ha§> ©cepter t>on

3(nglien für fi^ forbern n^ürbe, fo machte er mit bem St)rannen

einen grieben^tiertrag, iDorin er feftfe^te, bo§ berfelbe naä) feinem

2;obe ber nä(^fte (Srbe bei§ Dieid^e'^ ber ^^Ingeln fein foEte, aud^

bann, menn ©bnarb ©ö^ne be!äme. S)nr(^ biefen 2[.NergIei(^ be=

fänftigt begab fic§ ©nein nad) S)ännemar! gurücf. 35iele @(^lac^=

ten, t)ei§t e§, mürben ^tnifdien ©nein nnb 5i}lagnu§ geliefert,

bici ©nein, fo oft befiegt, 5nm ^^(nnnb, bem Röntge ber ©(^meben,

entflof).

75. DJtagnno, nunmehr ©ieger, ):)atte S)ännemarf nnb 9tor=

megen in Befi^. ^n xi)m begab fii^ nnfer (Sr^bifc^of nad^

©liaiämig, begleitet tiom ^er^oge ^ern^arb nnb 2:ljiabmar, bem

^ifd)ofe Don ^pilbeöljeim^), nnb Dtobulf, bem 23if(^ofe eben jener

©tabt. [S)iefer 3:^iabmar, ber anc^ S)ännemar! gebürtig mar

nnb in ber fremben ©pra^e 3:t)mme l)ie^, fam mit ber Königin

©nn^ilb, bur^ beren gürfprac^e er hai^ ^iotl)um non $ilbe§=

l)eim erlangte.] Sßä^renb biefer 3nfötnmenfunft mürbe eine

©cl)mefter beo ^önig^3 ^D^agmu^^) mit £)rbulf, bem ©o^ne beo

^3er5og!5, oermät)lt. S)iefer ]:)aite tanm bie Jpod^5eit gefeiert,

olö er 3U ©unften feine^^ ©d^magerö ben §arolb, einen S)änen=

fürften, ber non ber ©tabt ber ^(poftel^) l)eim!e^rte, jenfeit^^

ber (5lbe erfc^lug, obmol)l berfelbe gan^ nnfc^nlbig mar.'^) 5)ie

1) Sefum. — 2) <Jlumunbe. — 3) (?buarb ber Seienner tüorb D[tcvn 1043 gefcöut. —
4) Xic§ war er öon 1038-44 — 5) Sie t)iefe Söulf^ilbe. — 6) 2)a§ tft 9lom. - 7) Siejer

§aralb war ein Sot)n be§ 2;l)urfiü ©Jjratatoeg, üermät)It mit ®utit)ilben, einer ytidjk König

Äanut§ öon bcfien Sc^luefter, loelcfie mit bem Slatoenfönig Söirtljgeorn ber{}ciratt)et war. Qx=

jc^lagen würbe er am 13. ^iioDcmber.
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Urjac^c beo i^3lorbec> mar, ba^ ^ärolb, beni 3tantme bei* bänt|d)eit

Könige enifproffeu, bcm 3ccpter nä^er 511 fte!)eu festen, ai<^

9}iagnu'?. S'tefe 'Zljai brachte ben beginn be§ Un^etliS über

bte g-amilie beö f^erjog^J.

Äönig 50tagnuo aber tirnr megen feiner ©erec^tigfeit iinb

S^apferfett ben £änen treuer, ben '«iclanen aber, it)el(^e nni^

(>^f)nutc> 3^obe S^annemarf f)eimfuc§ten , umr er ein Sd)recfen.

Otatibor, ber gü^rer ber (Sciaöen, umrb non ben Spänen er=

f(^Iagen. [5)iefer D^atibor mar ein (S^rift, ein ^33lann \)on großer

^Ma^t nnter ben 23arbüren. S^enn er ))ath acbt Sö^ne, ?5ürji^^^

ber ©daöen, bie aEe öon ben S)änen getöbtet mürben, aU fie

i'^ren 35ater gn rä($en fni^ten.] ©einen 2;ob gu räi^en, fanien

alöbalb bie äöinuler mit ^Jeereomai^t unb brangen fengenb nnb

brennenb biö 9^ipen nor. ^a lanbete gerabe ^önig 93tagnn^3,

Don 9torbmannien gnrücffommenb, in ^Jeibiba. (5r 50g fofort

bie ©treitmaffen ber Spänen öon allen ©eiten gufammen, unb

fing bie aus S^onien f)eintfef)renben ^peiben auf bem Jelbe bei

^eibiba auf. 5^ ort foUen funfje^n ^taufenb berfelben erferlagen

fein, unb grieben unb g-reube mürben ben (i^riften 5U 3:^eil

unb mät)rten, fo lange 93tagnuio regierte.

3ur felben B^it erfd;ien ©obefcalf, ber nac^ bem 2;obe beö

^önigc^ dljuut unb feiner 3ü!)ne auo Süigüen 3urücffet)rte, in

feinblic^er '^JXbfi^t in ©claoanien, fiel aüe an unb flößte hen

Reihen großen (Sct)recfen ein. ^on feiner ^Tapferfeit unb ber (Ge-

walt, bie er über bie Barbaren t)atte, merben mir nadj^eri) reben.

76. Unb mät)renb nun int '^(uölanbe fotc^e 33egeben^eiten

mit abmec^felnbem ©iütfe Oorfielen, begann in 33remen felbft hk

Sage ber 5^inge 5U fc^manfen: haz> $i3ct)ftc

füllt alobalb, nid^t iftö ii)ni oergönnt, ba§ eo lange fid) ^alte.^)

unb ha^:-> neibifc^e ©efc^id fal) auc§ gu unferem (^lürfe fc^eel.

3n jenen 2;agen ftarb bie fet)r eble ©räfin (^-mma, hk

SÖittme be^o (trafen l'iutger [unb 3(^mefter ^33ieginmerfc\ be§

1) 2ic(;c unten a3ud) III, Siap. 18. — 2) Sucon'ä 5^I)arjalia I, 71, 72,
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'^ij(^ofo t)on ^^^abarburn], ben fte 6erett^3 tior öier^tg S^^^'^n^)

nerloren t)atte. ©ie nert^etlte beinahe baö gange ungeheure

33ermögen, \vclä)C'5 fte bc]a^, an bie 3(rmen unb an bte .^ird^en.

S^r ßeib iail)t in ber Mxä)c jn IBremen, t^re ©eele möge fi(^

^hnmlifc^er D^u^e erfreuen, ©te fi^enfte nod§ n:)ä:^renb i^rer

ü^cbgett ber Bremer Mxä)t ben ^Jof ©ttplaga^) nntnett be<o

^^l)etni§. \^iomona aber marb megen etne§, ic^ niet^ ntc^t meieren,

^erge^eno i^rer ^oc^ter beni ^atfer Gonrab gu 2:^etl. S)arunt

befnc^te baguntal bie Königin (5){§Ia [33remen, t^at ben borttgen

getftltc^en trübem niel @utec\ ebenfo ber .^'irc^e unb aüen

^intDo^nern; barauf fam fte nac^] Siotnona [begleitet nont

77. 3"t Dorle^ten ^ai)xc beo (Sr5bifd)ofc^3) brannte bie^irc^e sdj.ös,

beo ^eiligen ^etru§ 5U 33reinen nieber, unb biefe geuer^brunft

nergetirte ba^o Mofter fammt ben Sßerfftätten, hk ©tabt famntt

ben ©ebüuben gättgli^, uitb eö blieb feine (Spur be^o früheren

3Bot)norteo übrig. S)a gingen ber Sd)a^ ber ^eiligen ^ird^e,

ba bie Sü(^er unb bie ©einänber, ba aEe 3i^n*at^en unter!

Unb biefcr 33erluft an 33eft^tt)ümern '^ätte noc^ leidet erfe^t

merben !önnen, Ratten mir nur ni(^t no(^ größeren ®(^aben att

©itten genontmen. „S^enn meit unterf(Reiben fic^, \vk jemanb

fagt, hk ä>er(ufte an @ittli($feit non ben 35erluften an geittic^en

5)ingen, meil jene in unsj liegt, biefe aber au^er nn§ fti^ be=

ftnben." ©etni^ nämlii^ ift, ba§ non jener 3eit an non ben

@d)cl. 58. 5)er ©rgbifc^of tierlie!^ bem ©bü bie ^ropftei, barübev

i^DU eiferi'iic^tigem ©rimme erfüllt, 3Üubete ber jüngere (Eho, fein Dieffe,

bviö 93^ünfter an. Qux ©üfmung für biefe SSerfünbigung am ^eiligen

braute ©boV^ S5ater [ein ©rbgnt ber ^ird)e bar. S)er ^robft (gbo aber

^ing al^ ^ilger naci^ S^nifalem, inbent er um bie Seit, wo ha^j ^eft be*?

!)eiligen ^acoh gefeiert wirb, abreifte nnb in ber näd^ften Dfterjeit mieber

f;eimfe^rte.

1) Soüte f)eiBen ad)tunbjtDanjig, beim föraf Siubger War am 26. g-ebruav 1011 geftovbeu

fie aber ftarb am 3. Xecember im toierten 3al)ve ^Uebtanbs, Weld)e§ Dom -Dctober 1038 biä

1039 ge^t. — 2) (gtiepel am red)teu Ufer bev 9hil)r in ber ®raffd)aft Waxt, im Dormaligcn

Utmte ^lanfcuitein. — 3) 2aö luärc im ,3at;ve 1044, cUeiit bn3 5ßremer 3eitbiid)lciu tjat 1043.
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S5rübern, \vdä)e biö^icr ein fauontf(^eö ßeben gefüf)rt f)atten,

mmmef)r aber auBerf)alb be§ Mofters Hmf)erf(^ir)eiften, bte 9tegel

ber t)eil{gen 33äter, bie btc^ baf)m gar manc^eo 3ö^i'f)WJibert

^inbiirc^ eifrig beobai^tet wax, suerft ncrnac^Iäffigt ^u iDerbcii

anfing, bann aber, ööHig öertüorfen, üeraltete.

(5ö ftnb aber t)on ber Drbination bes ^eiligen Söiüe^ab,

5n itield)er 3eit bie ^iri^e 5U 33remen gegrünbet tnnrbe, bh

5um StuSgange ^llebranb^^, mo eben biefe Äc^e abbrannte, nn=

(gd).59. gefä^r 270 S^^i-'ß-^)

78. S)ie ^iri^e brannte aber ab jn 5infange be§ $erbfte^3,

nämli(^ am 11. September. S'er (Sr^bifdiof tnar bamale gerabe

auf einer ^eife nac^ grte^^Ianb; al§ er nun hk Ginäfc^emng

beö @otte^^^aufcc» erfuhr, fe^rte er fofort um, unb inbem er im

Sommer barauf ben @runb ^um 5leubau legte, befc^Io^ er,

unfere ^irc^e nact) bem 93iufter beö Kölner 5£)om§ auöfü^ren

5U laffen. Unb x6) glaube ma^r!)aftig, er mürbe, bjäih i^m ha^>

@e|c§i(f ein längere^ ßeben befc^ieben, ben ganzen ^an ber

Mxä)t in menig Sa^^'^i^ noEenbet !)aben; fo gro^ mar biefeo

^ird^enfürften \?ebt)aftig!eit unb be^^arrüdier (vifer bei jeglid}em

SBerfe, befonberc^ aber beim ä^aue bcc^ Ö)otteef)aufeci. So mürben

allein in biefem Sommer, inbem bod^ ber 33au erft begonnen

mar, nic^t blo^^ ber ©runb gelegt, fonbern an^ bie Säulen unb

bereu 33ogen unb bie Seitenmaueru ooüftänbig errid)tet.

5^a(^ 3[^erlauf ht§> Söinterö manberte, alc^ ha^ £)fterfe]t

f(^on na^e mar 2), ber glücffeligfte (Sjrgbifi^of 5llebranb [aui

S($oI. 59. (So bel)aupteteu näniHd^ mand^e ücn 3IIeBranb^ ^Reitern,

er liobz bloö tzn ^el^Ier bed ^Dd)mutt)e gehabt. S)aber erbeb \\ä) giüifi^eii

tbm unfc bem ^Bijc^üf 33run ton gerben ein Streit, nne if)n ©tld}cfe

nid^t fiätten führen feiten, unb ^wav gumeift üeranlafet burd^ ben ^cc^=

niut^ einec^ geirifjen Sßolfrib, einee 3}ogtei\ ber auc^ einei? plc^Iid^en unC

fläglid^en Scbeö ftarb, ebenjo wie ber ©r^bifd^of.

1) aSon 788 t)i§ 1045 finb faum 257 Sal)re - 2) Wdmliä) im 3al)rc 1045, m Cftent

auf ben 7. tWpril fiel. Ö^olglid) pa^t biefeg ^ai)x bcfier ju ber Grjätjlung öon ^Uebranbl

3;obc, al§ ba§ ^ai)x 1043, too Cfteru jd^on am 3. 5tprit war.
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^aqc tun- bcm 5tac^tmaI)Ic be^o ^errn], t(^ glaube, nic^t oI)ue

'Isotal)nimg feiner balbtgen 5tbbenifung, t)on ber ^trd)e (Bcirn=

bcfti) [ober (Stabe, inie 3lnbere bef)aupten] barfuß na(^ Bremen.

'3ta($bem er bort unter nieten 2:t)rünen ein langec^ (^ebet Her-

richtet ^atte, empfat)! er bie ^irc^e @ott unb feinen .«peiligen.

Unb als er bereite Hont ^"yieber berührt mar, uuirbe er 5U Schiffe

nai^ ber 23uciner ^^robftei^) gebracht, loo er noc^ fieben :Jat3e

am ßebcn blieb.

(So ba§ irbifc^e ^^Isafc^a mit ben ^immlif(^en ungefäuerten

Broten ^) nertaufc^enb, ging feine Seele in g-renben 5um .J)errn

()inüber. S)er ßeib be§ (Sr^bifc^ofc^ aber mürbe unter imge^euerem

$CNeI}ftagen ber yvotgenben unb ber (Smtgegenfommenben auf ber

2l>iffula*) nac^ Bremen gcfc^afft unb inmitten ber neuen, non

i^m felbft begonnenen Ä'irc£)e beftattet, unb ^mar an ber Stelle,

mo oor^er ber ^anptaltar geftanben i)atk, neben bem 9)Zau=

foleum be!o l)eiügen ä>aterö Söillet)ab.

3ur felben S^it^) o6^^' ftflrb au 93Iagebburg ber (S-r^bifc^of

.hunfrib guten Stnbenfenö. '^^m folgte (ängilt)arb, inbem

Sßintber, ber ha§> BiStf)um oerfc^ma^ete, übergangen mürbe.

3m 3a^re 1043 bes ^errn erfolgte bie S3eife^ung bec^ ge=

liebten SSaterö ^lebranb, um ben 15. 51pril. ^a^:-' ift bie elfte

iRi3mer5in05al)I.^)

£ebc mot)I in (E^rifto, liebenc^mertf)er unb l^einer ^Jeerbe

emig unoerge^Iic^er Seelent)irte! &t^c hinüber ^um ^>afd)a

beS $immel§, um mit bem £)fterlamme ju genießen ben Sü^=

teig ber fiauterfeit unb 3öal)r^eit (1 ^or. 5, 8). Söerbe glücf=

(Sc^cl. 60. 3« bemfelbeu Sa^re, in i^eld^em ber ^v^W]d)ü\ \ta\-h,

uerfc^ieb aud^ £)biufar, 33i]d;ot uon Stipen. %U er am Dftertage fcte

SDZeffe gcl;altcu l^atte, orbnete er feine Stngelegeni^eiten, beö $lcbeg g^ii-'^ife.

1) ©d^ormbed, %. Dflcrt)ol3. — 2) <Sid)i oben ^ap. 31 ^dimerlutig. — 3) SSergl.

3. 93Jof. 23, 5, 6. — 4) SÖJefer — 5) a3ielme()v 1051. — 6) SBcrgIcid)! inaii aSovftet;cnbc§ mit

Aap. 67, \o ert)eUt, ba^ Scäelin im äal)rc 1045 in ber fünfäel)nten 5Römeväin§jQt)l ftarb.

2lbam§ 3rrtt)um riil)rt bQl)er, «eil er ia^ ^al)x 1080 unrid)tig für ba§ a:obe§ia{)r be§ öiben«

tiu§ pit. 2. — Xetiio, ©efd). be§ erjb. Ib, 67, Ijat lüieber 1043 für ba§ riditige^a^r erHört.



120 ^bam ucn .Bremen.

li(^ aufgeitüiinneu in bie etingen ^Jütteu (öncä 16, 9), auf ha}^

^u bafelbft in Öcnietnfc^aft mit beit (Engeln nie jrf)Unnbenbcr

©lürffcligfeit ^i<^ erfvcuefti 2)enn fo lange 2;u mit luv^ be-^

seitlichen i^ebenc> tjenoffeft, ^aft S)u bie ^f(i(^ten ber Seelforge

auf eine auögejeic^nete Seife erfüllet. 5)ein Sßanbel, mie SDeine

£e^re, Stlleo an 5)ir mar unö lieb uub mert^. 3e^t aber bift

^n t)ingerürft, bag bie ^o^^^eit Steinen ^erftaub ni^t lierfe()re

(3ßeic>^. ^al. 4, 10), uub barum ift ber öott ber :^iebe mit

S)ir am bem böfen fiebcn geeilt (Beiot). 3. 4, 14), ba§ ^u
ben :^ot)n für Steine 53iü^en in luVtlem ^Ma^t ert)alten foltteft,

meun 5)u auc^ noc§ nic^t alleo Öute auögefü^rt i)attc]t, ma§>

in 3)einer 3(bficf}t mar. S^arum bleibet ,:3^eine ©ere^tigfeit, uub

S)eiu '^(nbenten mirb nic^t erlöfi^en bi^o in alle B^funft hinein I
—

3tbalbertc^ 3:()aten ermägt bao britte ber .^üc^er

bec> 3i>erfec\

1045? 1. (Sr5bif(^of 3(balbert fa§ auf feinem '3tu^Ie neununb^

smangigi) Sa^re lang. S)en ^irtenftab befam er imm ^aifer

^einridb (III.), bem 3o^ne (2onrab^^ (II.\ ber feit bem ßäfar

^Hugnftuo ber neun5igfte ber römifc^en Jmperatoren auf bem

2;^rone mar, bie abgerei^uet, melcfie ,5uglei(^ mit anberen ^\u

fammen regierten. 5?ao er5bif(^öfli(^c ^ßalüum empfing er, mie

feine :^orgängcr, bur^ ©efanbte Hon bem obenermä^nten ^apfte

^enebict (IX), ber, mie ic^ gefunben I)abe, in ber Sflet^e ber

Tömifdjen Cberpriefter feit ben '^(pofteln ber ^unbertftebenunb=

lner5igfte mar. eeine £)rbination fanb Statt 5U 3ta^en, in

©egenmart bea ^aifeif^ mit ben Jürftcn, unb inbem 3mi3If ^ifcf)üfc

1) aüot)( uuv fiebcnunbjtuansiä.



2)ntte^' ^nä), ^ap. 1. 121

baftanben inib i^m bte §anb auflegten.^) ^te fo öerlie'^ene gütte

be§ (Segeiiy fteHte er oftmals benen, bie i^u nerfhi^ten, entgegen,

inbem er läc^elnb fagte, il)n, ber Don ^(nbeginn unb 5uglet(^ non

|ü fielen ^ütriar(^en ber ^ir(^e fo feierlich gefegnet fei, fönne

nientanb nerfhii^en.^)

£)btr)o'^l ec^ nun firmer ift, non biefeo äRanne^^ Sf)aten unb

(>:^ara!ter in nnirbtger SBeife ^u fc^retben, fo gitnngt uatc^ bo($,

biefelben gu f(^tlbern, ber bringenbe Urnftanb, ba^ i^ nerfproi^en

f)abe, bte (Sntnncfelung biefco 2öer!e§ bi§ 3U ben Ziagen ©etneö

5(ntt^oautrittec^ fort5ufü£)ren, e^rlinirbiger (Sr^bifd^of ötemar. Senn
ic^ alfo auä) aii§> S^^or^eit unb '^oEfü^n^eit mii^ auf bteS SJleer

l)inaui?geniagt ^abe, fo glaube id) je^t boc^ nic^t unmetfe ^u

(janbeln, mcnn tc^ mieber bem Ufer zueile. Jür bte ßanbung

alt biefem Ufer aber fel)e iä) mir Unerfal^renem fauut einen §afen

offen fte^n. So üoE ift aEe^^ oon ben Mippen bec^ ^3teibe^> unb

ben llittiefen ber 3]erfleinerung*?fu(^t, ha^ man, masä bit lobft,

aU:^ einen ©egeitftaiTb beiner ©(^mei($elei burc^f)ed^elt, ben 2;abel

aber, ben bu iiber ^ergel)ungen aufSfprii^ft, aU an^-' 33ö^^n.nEig=

feit entfprungen barfteEt.

5)a jeboc^ jener merfunirbige 5Diann mit jegli^er -}ixt beö

JBobeö gepriefen merben fattn, meil er ebel oon ©ebitrt, meil er

j(^ön oon ©eftalt, meil er meife, berebt, feuf(^ unb mä^ig mar;

—
f vereinte er alfo aüt biefe SSor^üge in ficf) ; aEein er befag

augerbem no(^ anbere, bie bem ^JJtenf^en oon au^en ^u^uflie^en

pflegen, ha^ er näntlic^ reid§ ift unb gtücfli(^, ha^ er 9^iut)m er=

mirbt unb Wlaä)t; anä) biefe SJor^üge ftanben if)m im Ueberfluffe

^u ©ebote. Slu^erbem bemie§ er in S3etreff ber ^eibenmiffion,

melc^eS ber t)ornel)mfte ^eruf ber ^pammaburger Jliri^e ift, eine

5$:^ätig!eit, mic nie einer Uor i^m. Gbenfo I)atte er in ber feier^

liefen 3lu§übung gotteöbienftlii^er ^panblungen, in ber (S^rer-

bietung gegen ben apoftolifcfien 2tnt)l, in ber 2;reue gegen ben

Staat, nic^t minber in ber Sorge für feinen Sprengel tauut

1) Xex ßaijer \vax 311 ^hicl)cu im 3uli 1045. — 2) (fin äöortipiel mit benedicere.
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8einc^^glcic^cn, ober einen, ber in feinem 5(mte alo S'eelenljirt

in irgenb einer ^e5ief)ung fi(^ ma(^famer geigen fonnte, ai§ er,

iDäre er nnr bel)arrli(f) fo geblieben. 3?enn nai^bem er im 3{n=

fange fid) fo ermiefcn ^atte, erfc^ien er gegen i>a^:^ (Snbe feinet

£eben!o minber gnt. S^i biefer 5(bna^me feiner 2^ii(^tig!eit aber

brachte bcn nic^t ^inrcid)enb oorfic^tigen ^Dtann fomo^I hk eigene

^3iad)läffigfeit, aU ber ^^Intrieb frember 33oc^^eit. S^alion mirb

feiner 3ett meiter bic 9ftebe fein. Söeil id) aber oHe Jgianblnngen

biefe^3 9D^anne§ f(^uierli(^ gut, ooüftänbig nnb ber -9teit)e naä)

fc^ilbern fönnte, fo münf^e i^, inbem ic^ bie norsüglid^ften feiner

3:!)aten ben ^panptfai^en nad^ berül)re, im Sc^merje beö MiU
gefübleci bi^5 ^ur (2(^ilberung he§> 9)lifegefd)icfe§ p gelangen, non

bem bie angefe!)ene, reid)c S^iöcefe non .Dammabnrg nnb Bremen

fo l)einTgefud)t ift, ha^ ^ammabnrg non ben .^Jciben oermüftct,

Bremen aber non ben Sc^einc^riften ^erftütfelt tt)urbe.

So mid i(^ benn meine (^r^if^Iung fo beginnen, ba§ fofort

au§> feinem (>f)arafter aüeo gefolgert merben fann.

2. (Sr mar nämlic^ ein Wann öon fe^r nornet)mer 3(b!unft;

feine erfte Söürbe mar bic cineo ^ropfteso 5U .^palberftabt
; fein

©eift mar fct)arffi^tig nnb mit einem reichen ^orrat^ non Sö-^iö-

feiten oerfet)en. 3^^ geiftli(i)en mie in meltlid^en 3(ngelegeni)eiten

öon großer ^Ing^eit, batte er ein berühmt ftarfec^ @ebäd)tni|

für bie /veftf)altnng beffen, mac^ er non '^(nbern oernat)m, ober

burd) miffenf($aftlid)e Stubien fic^ fammelte, nnb eine au^er-

orbentIid)e ^erebfamfeit, baffelbe oor5ntragen. gerner mar er

ausgezeichnet burd^ Sc^önl)eit beo Äörperc^ unb babei ein greunb

ber ^euf(^t)eit. Seine greigebigfeit aber mar ber 5(rt, ha^ er,

mat)renb er fclbft ec> für unmürbig ^ielt, 5U bitten, unb mä^renb

er im (Smpfangen langfam mar unb fi(^ baburd^ gebemüt^^igt

füf)Ite, bagegen bereitmiHig unb freubig oft and) benen reid^e

(^aben gcmät)rte, bie ni^t barum baten. Seine ^emutt) erfi^eint

in einem zmeibcutigen l'ict)te, ba er fie aEein gegen hk ^ne^te

©ottcö, bie 3(rmen unb bic ^>ilger ermicö, unb jmar in bem
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©rabe, ba§ er oft lior bem ©d^Iafengef)en bret^ig imb luc^r

Bettlern felbft nteberfniecnb bie güge it)uf^, tüogegen er fic^

nor ben (^ro^cn btefer Sßelt unb nor (Seinemgleti^en 51: fetnerlet

%xt non 5i)emut^6be5eiigung nerjtanb. ^Melmel)r entbrannte er

mitunter gegen fte non fold^em (Sifer, ha^ er, bie (äinen ber

^^luSfc^Uietfnng, hk 5tnbern ber ^abfuc^t, 9}ian^e anä) beo Un=

g(auben«o 3ett)enb, burc^auo feinen öerfc^onte, ber i^m eine O^ügc

,3U nerbienen fi^ien. £)a nun fo niele 2:ugenben 5U einem orange

nereinigt iPtircn, fo ):)ättc ein SJtann, wk er, mo^l glütffelig fein

unb genannt inerbcn fönnen, loäre nur nid)t ein ^-etjUx im SÖege

gemefen, beffen ^pä§tict)!eit allen ©lan^, in bem ber (Srjbifc^of

fonft ftral)lte, Oerbunfelte; bie<§ loar bie (Sitelfeit, bie nertraute

^^auouutgb ber ^ei^en. S)iefe maä)k ben fonft fo fingen 5Dtaun

fo oert)a§t, ha^ SO^anc^e fagten, auc^ ha§> fef)r öiele &uk, luetc^e^^

er Ü)at, t^ue er nur um ^eitlid^en 9^nt)mec^ miden. 5(Eein bie

fo fpre^en, mögen fi(^ bo^ pten, it)n nic^t ot)ne ©runb ^u

nerurtf)eilen, benn fte muffen hod) miffen, ba^ in ^meifet^often

g-öEen fein entfdjiebeneö llrt^eil abgegeben merben barf, unb

ha§> Söort bebenfen: „SBorin bu einen 5lnbern rid)teft, öerbammft

bu bic^ felbft." (mm. 2, 1.)

lluiS aber, bie mir mit biefem 9)Zanne gufammengelebt unb

fein tägli(^e§ fieben beobai^tet l)aben, ift c§> befannt, ba§ er al^

ÖJlenfcf) 5mar öinigeä ber Söelt 5U (§:i)xm ti)at, bagegen aber

^Heleö als ein guter SDleufd), oon magrer ©ottegfur^t getrieben.

Hub obmoI)l feine ?yrcigebigfeit gegen -^(Ue ha§> 50ftaa§ überf(^ritt,

fo f)abc ic§ boc^ gefnuben, ba§ er auc§ au§> bem S3emeggrunbe

freigebig mar, meil er, um hk Mrd^e ^u bereitem, mand^e burc^

©efälligfeiten gu geminnen fud^te, mie 5. 33. Könige unb bereu

nä($fte ^att)geber; mogegen er anbere, bie feiner Mr^e in irgeub

einer 2ßeife gu fc^aben fd)ieueu, mit bem bitterften ^affe ocr=

folgte, mie 3. 33. unfere §er5oge unb manche 23if($öfe. £)ftmal§

f)aben mir it)n erftärcn t)ören, 5um ?\-rommen ber Äircf)e opfere

er ftd§ unb feine ^ermaubten auf; „benn", fagtc er, „in bem
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&xahe tnerbe tcf) niemanbeo fi^onen, ireber meiner ielbft, woä)

"ber S3rüber, noc^ beö ©elbeo, itoc^ ber Ätr(^e felbft, bamit iiteiii

^ic>tf)inn eiiblic^ einiiuil nom Soc^e befreiet iinb beu übrigen

glei^ gemacht merbe." 2)ie]eö aüee aber unrb bejfer im 3"=

fammen^ange ber (Sr^ä^Iung felbft öorgelegt merben, bamit 5>er=

ftänbige einiel)en, mie fet)r ge^nningener unb !eine§meg^5 Iei($t=

ftnnitger, fonbern nielme^r (Dbenömertt)er Söeife er manches gett)an

1^ai, woxin er benen, bie nid)t§ baüon tierfte'^en, fic§ unmeife,

ja nnfinnig benommen jn t)aben j(^eint.

1045. 3. 3m erften ^aijxe naä) feiner £)rbination, nac^bem er alv

(Sr^bifc^üf feierlich int^ronifirt mar, noü^og er hk feftlic§e @rnnb=

legung ber ^irc^e ^n S3remen. £)a er nun fa^e, ba^ ba^ un=

gel)eure 3Berf bec^ neu begonnenen 3:empctbaueo hie größten

Gräfte erforberte, fo lie^ er, all^u rafc^ entfc^Ioffen, fofort bie

t)on feinen S>orgängern angelegte Stabtmauer alö etmao minber

mi(^tigeö abtragen unb bie Steine für bie ^ird)e nermenben.

£)amalö mürbe auc^ ber ftattli(^e ilt)urm, ber, mic gefagt, mit

fi^ben Kammern öer*fel)en mar, imüig abgetragen. Söao foU id)

aber t)om ^lofter fagen, melc^ec\ au^o bebauenen Steinen er=

bauet, burd) feine Sd^ön^eit bao 3luge bec^ 33ef^auerc^ ergö^teV

"Sluc^ bteo lieg ber (är^bifi^of o§ne S^erjug nieberreigen, inbem

er nämlid^ balb ein anberec^ f(^önereö mieberl)erftel(en motite.

S)enn er i)aik, mie er uno felbft, al*? mir i^n barum fragten,

eröffnete, im Sinne, ha§> 9tefectorium, ben Si^Iaffaal, ben ^eEer

unb bie SSerfftatten ber trüber alte Hon Steinen aufführen ju

laffen, menn ^tit unb Gelegenheit ftc^ barböten. Jn^^^it ^^ ^un

fi($ rü!)mte, er ):}dbe ba^u aüeso im Ueberf(u§ hei ber ^panb,

üagte er nur (menn i^ haQ mit (Srlaubnig ber Brüber fagen

"barf) barüber, ba§ e§> i§m an ©eiftlic^en unb an Steinen fe^Ie.

3nbe§ glüt)et ha§> 2Ber!0, bie 931auer ber ^irc^e ert)ob fid).

^ie Jorm berfelben ^atie 5(Iebranb norf)er na^ bem 9)luftcr

ber Kölner ju geftalten begonnen 2), er felbft aber befc^IoB,

1) aSirgiB 9lcnei§ I, 436 - 2) Sergl. »u(i) II, ßap. 78.
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fie nad) bem -35ürbilbe beo Skonto nou 33cneticnt aiiefüf)ren 311

(äffen. ^)

4. 3m ficbenteu 3al)re feit bem beginne bec^ 33auec^ maxh ^^^^

enbüc^ baö ©ebäube öon luuni gerichtet iiub ber ^auptaltar beö

^anctuarmmö ber !)et(. 5!}larta 511 (5f)ren gemetl)et.2) S^en ^metten

3Ütar auf bem meftltc^eu 6t)ore beabfic^ttgte er bem ^eil. ^^etruö

511 unbmen, in beffeu Flamen bte alte ^tr^e, mie 511 lefen tft,

erbauet mar.

^a }\d) barauf bem (5r,3bifc^ofe niele ^tnberuiffe in ben

2l>eg fteliten, fo blieb ber 33au bhi in fein nieruub5man5igfte^^

'^(mtoja^r^) unüottenbet, in mel(^em Zai:)'ce auc§ i(^, fe^r uu=

unirbige^^ 93ZitgIieb ber *a'irc^e @otte^:i, nac^ iöremen fam. S)a-

nutlo mürben erft bie Slsanbe be^5 @ottecVt)aufe^^ gemeint unb bie

meftli(^e (Srl)pta bem ^eil. iHubrea^^ gemibmet.

5. SÖeil ber gro^e ©ottec^mann feine ^iri^e unb fein 33i§=

tt)um, mel^eo feinec^ ^Jorgiingerö '^(balbag Mug^eit frei gemacht

liatte, hmä) bie ungerechte lleberma(^t ber ^ergoge mieberum

Iicimgefucf)t fat), fo ncrfui^te er mit aller 5(nftrcngung feiner

.viräfte ber ltird)e bie früf)ere ?^reit)eit mieber 5U erringen'^), fo

ha^ meber ein ^erjog, nod) ein @raf, noc^ irgenb eine ©eric^ts^

perfon irgenb ein ditä)t ober irgenb eine ©emalt in feinem 33io=

tt)ume gu üben f)aben foKte^). S)ieö fonnte natürli^ mä)t o^ne

ein Spa^ erregenbec^ 33erfa^ren gefc^e^en, inbem bie ob i^rer

ec^Iec§tigfeit geftraften ?s-ürften me^r unb met)r ergrimmten. ©0
foU ^er^og 33ernt)arb, inbem er ben (^T^bif^of megen feiner

^ot)en ©eburt unb 3BeicV^eit alc^ gefä^rlicf) beargmof)nte, oft ge=

äuBert t)aben, er fei gteidjfam alö ein itunbfc^after in biefe§

1. Siefe aSafiüfa lieg eräbifclpf Siemar toöUig abtragen, nadjbem fie burd) iöranb

cttt)a§ gelitten f)atte. ®. Gilbert to. <Stabe 3um Safjre 1089. Ueber ben 2Jom tjon SBcneöent

fie^c Johannis de Vita Thesaurus Antiq. Benevent, unb Srf)ut^e'§ SÜert: Söaubenfmale

be§ a)Iittetalter§ in Unteritalien. — 2) 35. i. 1051; fiet)C unten Aap. 89. — 3) 2). i. 1068;
bergt, unten ßap 53. — 4) S^ergl. oben H, 9 — 5) .^iermit ftimmen faft tüörtüd» bie Ur=
lunbcn, burd) racldje fiaifer Ctto II. bie Freibriefe ber I)amburgiid)cn ftivdje bcftätigt, loic

fie äu lefen finb im S^cimb. Urtunbcnbud), 513anb I, "Jk. XLIV, (bergt. bcfonberS Seite 49
unb 50) unb 9tr. XLv.
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ilanh eingelegt, ber beii Sluömärtigcu iinb beni ^\itfer bte ©c^iDäi^en

"be§ ßanbeS öerrat^en tüerbe, imb banim merbe, fo lange er, ber

^Jer^og, ober nur no(^ einer feiner Sö^ne lebten, ber ^if(^of in

jeinem 33iott)nnte nie einen frol)en ZaQ f)abm. S^ies SÖort brang

tiefer in he& ^ifdjofo $er5, aU irgenb jemanb nermntl)et l)atte.

S)arnm machte er Hon ber 3«^it an, oon Örinun nnb ?s-nr(^t ge=

trieben, notl (äiferc^ (S'ntuüirfe nnb ä>orbereitnngen, nnb t)atte

ni(^tö anbereso im ©inne, al^^ n3ac> bem ^er^oge nnb ben (Beinen

ni(^t 5uni 33ortt)ei(e gereichen mürbe. 3^^^^^^ ß^' inbe^ oortanfig

ben 8d)merä feiner Beete nert)e()Ite, nat)nt er, tüeil er auf feinen:

anberen 2Öege diaii) fal), feine gan^e 3uflu(^t pr t)elfenben Ma6)t

beö faiferlict)en ^Jofeo, nnb fi^onte meber feiner fetbft, no(^ ber

(Beinigen, noc^ anc§ beö ^i5?tt)umeö fetbft, um ben ^aifer nnb

bie .^Jofteute gn geunnnen, bamit er nur fein 3iei, bie 33efreiung

ber Äirc§e, errei(^e. ^n '^-otge beffen geigte fic^ '-^Ibatbert ait^

ein 93tann, ber fo nieten 9}Ki^mattnngen am .^ofe fic^ unterzog,

an fo oieten .ipeerec^gügen nac^ alten iiänbern freimillig mit ben

©einigen im Bt^mei^e feinem 3tngeft(^tö t^eitnat)m, ba^ ber ^aifer,

t)oE 33emunbcrung ber unermübtic^en Slui&bauer '.Hbatbert^o, it)n

in allen i^ffenttic^en 3[ngetegent)eiten 5U feinem erften nnb oor=

5iigtid)ften ^Jtatt)geber erfa^.

6. S)er 5^1'^5üge aber, met^e ber ©r5bifd)of nad) Ungern,

(Bctaoanien^), Stalten nnb S'ta^^'^ß^'n^) ^^^^^ J^^^i^ ^aifer unter-

nat)m, finb öiete. 3Öät)renb nun jeber einzelne berfelben mit

großen Un!often für bae S3iotl)um nnb mit fc^meren 33eläftigun=

gen ber gamitie nerfnüpft toar, fo merbe ic^ nur ^meier (5rma^=

nung tl)un, nämlid^ be§ italienifi^en, meld)er ber erfte, nnb beö

ungrifc^en, meli^er ber le^te mar; biefer 3u gebenfen fü^le [^

mid) gebrungen, meil fte oor ben übrigen am meiften l)eroor=

treten unb meil beibe für unc^ unglüd'lid^ abtiefen. 3}on bem

ungrifc^en alfo merbe ic^ am (^nbe^) reben; jejt get)en mir an

ben italif(^en.

1) 2)a§ Reifet gegen bie Siuticier 1045. - 2) 3m ^ai)vt 1051. - 3) Sie^e f^ap. 42.
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7. Äönig ^petnric^ (III.) umrb, uad)beni er bie 3(uf]tänbe

t^er Ungern mit ©emalt ober @üte gcbünuift l)atte,^) bnrd^ bie

5tott) ber ^irc^e, mie e§> ^ei^t, nad) O^oni gesogen,^) auf melc^em io46.

Bnge er unter ben anbern Örogen be§ ^teic^ö aud) unferen (5r5=

bij^of 3um 33egleiter f)atk. ^tac^bent nun bafelbft bie brei

©rfjic^niatifer 33enebift (IX.), ©ratian^) unb ^ibefter (lli.) ab=

gefegt luaren, foEte 31balbert ^nnt ^^apfte ermd^It n)erben, allein

er fteüte für fi(^ feinen ^totögenoffen (SIemenö (IL). S>on s^-^^-

biefent nnirbe ^önig $einri(^ am 5lage ber (Geburt hti? ^^errn

gefrönt unb 5um ^aifer unb ^33ie^rer beö Oteic^eö erfiärt.

8. 3^arna(^ fotl unfer (Srjbifc^of ben non Stadien ^cim=

fetirenben .^aifer nac^ 33remcn eingelaben l;)aben, unter beut 3]or=

geben, aly foUte Jpeinricf) III. i^ic^mona befuc^en ober ben ^önig

ber 5)änen ^nr Unterrebung aufforbern, in 3öa^rf)eit aber, um
bie 2;reue ber ^er^oge ^n erproben. £er Äaifer nun, ber 5U lo-ts.

S3remen mit fönigli(^em ©epränge, une fttfi'i? gebührte, empfangen

mürbe, fc^enfte ben trübem einen $of, 5tamenö ^alga,*) ber

Äirc§e aber biejenige ©raffc^aft Jrieölanbo,^) bie norf)er ©ota=

fiib^) get)abt t)atte.

ä)on ba fam ber Äaifer naä) ßiomona, unb marb balb

nac^t)er nont (trafen 3:t)iabmar,') mie e^^ f)eiBt, ^interliftig über=

falten unb um5ingett, burd) unferec^ (^rjbifi^ofö 3}orforge aber

gef^ü^t. 3(1$ becV^atb ber genannte G5raf öom ^aifer üor'c^

©eric^t gelaben mürbe, unb ft^ burc^ einen B^feifampf reinigen

moüte, mürbe er öon feinem eigenen S^afatlen ^lamenc* 3(rnotb

getöbtet.^) S)iefer aber marb einige 3:age na^^er bafür fetbft

©d)oI. 61. ^papft (Siemens (II.) erneuerte (am 24. Slpril 1047)

iinferer «fpammaburger Ätrc^e alle ^l^riuilec^ien, wddjc üor 3*^iteu üoiu

vi-hniidjeit StuBl iBr bewilügt lüviven.

1) ^\ämü6) in ben 3a{)ren 1043-45. — 2) 3m 3at)ve 1046. - 3) go warb er üor^er,

al§ S^apit aber ©regor VI. genannt. — 4) SBalje, '45farrborf in ber ©rafftlaft ^ol)a, ?lmt

^iienburg unb SBogtei Sebben^aufen. aSergl. SRegifter ber Sinfünfte ber ^^ro^iftei ju aSremen,

©eite 13 unb 14. — 5) 'Dlämlirf) ^iöelgoc, fie^c unten ftap. 45. — 6) A^erjog ©ottfrieb üon

2ott)ringen, loetd^er feinet ^mte§ entfe^t tüar. — 1) üem iöruber ^crjog SJerntjarbl tjon

Sackten. — 8) %m 3. Dctober 1048. «Mrnolb ^atte i^n befdiulbigt, nad) Lambert j. 3. 1048.
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Hon $ll)ietmarc> (Sol)n gefangen genommen nnb ftnrb, an beu

deinen anfget)ängt, 5Unfc§en ^met ^nnben; nnb barnm Ite§ bann

iDiebernm biejen ber Äüifer greifen nnb beftrafte il)n mit emiger

^Serbannnng.i) 3]on ber 3eit an aber nerfolgten 3:f)ietmar§

^rnber, ber ^erjog nnb beffen (Söf)ne, megen feinem 3:obe§ anf

ha§> bitterfte bem (Sr^bifcfiof ^itrnenb, i^n felbft nnb feine ^iri^e

nnb bie 3(ngel}ürigen berfelben mit töblic^em ^affe, nnb anc^

uienn ein f(^einbarer griebe ^umeilen beibe Parteien ausgefö^nt

5U t)aben f(^ien, fo ^örten bod) bie 5(n!)änger he§> .ijer^ogo, ein=

geben! beö alten ^^affe^^, ben it)re iuiter gegen bie Äirc^e anc^-

geübt Ratten, nic^t anf, bie llnferen an^nfeinben, inbem fie fie

anf alle 2i>eife bebrängten. 50tac^e bi(f) anf, @ott, nnb füf)rc

ans beine ^ad)e; gebenfe an bie 3c^mac^ beiner Änecf)tel

(^:ßfalm 74, 22.)

9. 5)er 5)3cetropoIitan bagegen mettdferte in gnten S?e=

ftrebungen nnb fanfte, meil bie Jage böo maren, bie 3ett bnrcb

3ßot)lt^aten aiK^, nnb mad)te grteben mit ben .«perjogen.

£)arna(^ aber mibmete er feinem Sprengel feine Sorgfalt

nnb f)ielt es für ei\vü§> gro^eo nnb feiner mürbigeo, überall ein

5^enfmal feines 9tu^meö gn f)inter(affen. Xlnb gleid) ^nerft ner=

marf er, bie goibene ^^JUttelmä^igfeit^) feiner ^'orgänger gar ge-

ring ac^tenb, ha§> Sitte, inbem er im Sinne 1[)atte, alle'? non

©rnnb anc^ nen ^n geftatten.

3nbem er alfo mit großer Stnftrengnng beö ©eiftes^ nnb

mit bebeutenbem ^oftcnanfmanbe bat)in arbeitete, Bremen anberen

Stäbten gleid) 5n mod)en, bilbete er fofort anc> ben (Gütern, hk

er felbft ermorben ijciüc, gmei ^ropfteien, bie eine bem l^eiL

SBilleljab ^n (S^ren, mo beffen Körper entmeber rnljt ober mo^in

er werfest ift, bie anbere bem ^eil. Stephan gemibmet, beffen

5)iener 5n fein er fic^ oftmals rül^mte. STiefe beiben ^^sropfteien

1) S)iefer Sol^n be§ ©rafcn 2;i;)ietmai- fcijeint mit bem 95ater 9lcid)en 9Jamen§ getoefen

ju fein unb naä) 2ßebefinb§ tveffenbev 3Sermutt)ung (fief)e beijcn flöten 11, 87), beiiclbc,

tt)clcl)er bev öogelfveie 2:t)icmo im ©au L'evi gcimnnt iüirb. — 2) 5lnipicluni3 auf §ovaj

Cb. II, 10, 5.
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fttftcte er gleich aufangi^, aber er f^iif ipätert)iu auc^ uod)

aubere, tiäntli(^ eine brüte 511 Bremen, ^t. ^>)iauluö geinibmet,

non (Gütern, bie bem ,f)ofpitaIe gehörten; eine inerte 5n fiiafti=

niona, non bem Sanbfi^e btefeö ^ofe^^; eine fünfte, beabfti^tigte

er, foHte ^n Stabe nnb eine fec^öte jenfeitö ber fölbe anf bem

SüHonbergi) entfte^en. (Sine fiebente begann er 5n ^(^^nce,^)

cinent ;Drte, ber in SÖalb nnb ©ebirg belegen, ^nr 9Jiinbener

Siöcefe C5e^i3rt. S)ie ad)it ^^ropftet ift bie ©ojjtcaner 5lbtei

am tSalafhiffe, lüeli^e bie 3Sermanbten beo (Sr5bif(^of^i grünbeten.^)

10. (5r begann ani^ noc^ fe^r niete anbere Tanten an t)er=

f(^iebenen Drten, Hon benen aber bie meiften noä) ^n feinen

ßebjeiten mieber Herfielen, mä^renb er mit ben Staatöangelegen-

t)eiten befd)äftigt mar; mie 5. ^. jene^3 fteinerne .pano in ^tc^iice,

meld§es3, alö er fetbft jngegen mar, ^iB^lid) ^nfammenftür^te.

33on ben übrigen ergiebt fi(^, ba§ fie bnr(^ bie Otanbgier ober

'}ta(^täffigfeit ber $ri3pfte Herfc^mnnben finb, mel^e ber (Sr,3=

bifc^of mitunter, menn i^re Betrügereien ^erancVfamen, fc^arf

^üc^tigte. Xlnb in biefer Be.^ie^nng fann nmn fet)en, ha^ hk

-3ti^tömürbig!eit berer, benen er me^r, also billig mar, 33er=

trauen fc^enfte, bie Stbfic^ten beö (Sr^bifc^ofso oft nom guten

Sßege abgeteuft 1:)at.

5ür bie inneren -^tugelegen^eiten nun forgte '^Ibatbert Hon

3(nfang an auf eine tüchtige nnb löbliche SÖeife; maö aber im

l^tuolanbe in Be5ug auf bie §eibenmiffton gef^a^, ba^S mirb bie

na(^foIgenbe Sarftettung in fnr^em entmicfeln.

11. 5^ er 9)tetropolitan fc^icfte, fomie er ha^^ S3i^itf)um an=

getreten ijatk, an hk ^i3nige beS 3f?orbeng ©efaubte, um bereu

Jrennbfc^aft fi^ 3U erbitten. 3(uc^ HerBreitete er förmat)nungo=

1) Ter Siiaberg beim 2)orfe aBIanfeueJc an ber (SIbe. S?crgl unten Kap. 25 unb Wi
.'^^amb. Uvfunbenbud) 93b. I, Tiv. LXXX. — 2; S3ieKei(I}t e§becf, ein Rirdjborf jtuijd)cn äalj--

^emmenborf unb ©ronnu int ?imte Saucnftein im 5üvfteut()um (falenberg. — 3) ®q§ Slfoftcr

©ofecf, Uegcnb jh)i)(i)en ^Jaumbuvg unb ÜBeiBcnfelg, loavb laut be§ im §amb. Urlunbenbud)

5öanb I, 5ir. LXXVI, üori^anbenen 25ocumentc§ Don ben brei Srübern 9lbalbevt, ©rjbifcfjof

Don aBremen, unb ben 5pfa(ägvafen 2^cbo unb 5t'ici>rid) am 29. ^epi. 1053 ber SBremiirf}«n

SVirdje übergeben.

®efd)id)tfd)reiber. 2frg. 7. 5(bam U. 23remen. 3^fite Auflage. 9
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f(^reiben bur(^ 130115 Xäuiieiuavf iiiib ^^tovtiiiannion iinb S^mc=

bell iiiib bio au bie ©renken ber (5"vbe, iubeiii er bic 33i](^Dfo

iiub ^4>^'i^1^^'^^ "^'^^ i^t jß^tßii öegeitbeit lebten, auffovbevte, bie

.^tr^en iiiifere^^ .^errit 3*^ii^ (5t)rijti treu 511 beitiat^eu iiiib fid)

iiuerfd^rocfcn ber ^ele^riiui] ber cöeibcu ^in^iigebeii.

'33tagnuo bef)crrf(^te baiual^J ^\vd 9tetc^e, bao ber .^äneii

iiämti($ imb bao ber '3iDrtmanuen, Jacob aber i)atie uoc§ bac^

3ccpter in 3(^n)eben. '-Ihiu tf)iu iinb bon ^pcrjog 3:up!) unter=

ftü^t, nertrteb 3ucin ben ^Dtagnno au!? 2^ännemarf. 3tlö btefer

barauf ben Meg mieber begann, !ant er auf ber Jlotte niu.^)

3uetn bt]a^ nun ^wci diciä)c iinb foK eine g-lotte anc^gerüjtet

t)aben, um (Snglanb feiner §errfc§aft 511 untern^erfen. StIIeiu

ber fef)r frontine ^öutg Gbuiarb, ber, ba er fein ^Reic^ in Öe-

rcc^tigfeit regierte, arni) bei biefer Gelegenheit ben fyrieben iior=

,50g, bot beul 3ieger einen Mbut an, inbcm er i^n [iine oben^)

gefagt ift], 5U feinem '3tact)folger im 0?ei(^e befleüte. Unb ba

nun ber junge cHönig 3nein über brci 9teic^e nac^ feinem (^ut=

bünfen nerfügte, fo uerga^ er balb im Fortgänge feine^o ölüifeo

he':> bimmlifd)en ilönigc^ unb fnt)rte eine ^tutooermaubtin auc>

3(^meben alo Öemat}lin t)eiiu.^) ^a^:-' mipel aber bem y)cxx\\

(5r5bifd)of gar fet)r, unb er madjte bem rafenben Äi3nige burd)

feine Öefaubten ob fciuec^ .^erbrecf)en^5 bie fc^recfbarften inn-=

loiirfe, unb bro^ete 5ulc^t, it)n, mofern er nid)t mieber 5ur

::Bernunft fäme, mit bem 3d)merte bec^ Baune^:^ treffen 511 muffen.

Ta geriett) jener in Söutt) unb brof)te bie gan^e .f>ainburger

(Sd)Dl. 62. Suein, vcn 93caguuö bcjiegt, md) bem ©efd}icfe unb

irarb beö Sieger« Selntemann, inbem er il^m ben (£ib ber Sreue fc^wor.

Stie er aber auf ben 9iat^ ber 2)änen hoä) ben ^rieg mieber anbot,

würbe er irieber üon ^Diagnuö iibennunben. (Bo Um er flüd^tig ^u

5accb, inebejonbere von ©d^mer^ erfüllt .über 'Cie ©erle^ung ber ge=

lobten Sirene.

1) er ftorb lüatjvic^einlic^ am 25. Cctobcr 1047. Ucbrigen» fVjal)[cn ^Inbeve, Suenb

^abe erft nad) SDJagnu-j 3;obe 2)änemarl luiebevevlangt. — 2; II, 74. — 3) Sie l)ieB ®uiiljilt>

ober 6)iut()e; \\e^t unten i?ap. 14.
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£iöccfe 511 Der^ccren iinb jerftörcn 511 inoEcn. llnfer (Sr^bifc^of

aber Iie§, bur(^ btefe ©ro^ungen m(^t gefd)retft, ni(^t ab mit

3ure^tuietfungcu iiub bringciibeit 3[>orfteniingcn. hK-> enblii^ bev

bänt](^e :Ji)vann, biir^ einen S3rief bec^ ^^'apfteo belogen, fid)

bengtc nnb feiner O^tn'^nte einen ©^eibebrief qab. S)0(^ aber

üel^ and) bann ber ^önig ben (5-rnta^nnngen ber ^sriefter fein

St)v, fonbern balb na^beni er feine 5Dtn§nie entlaffen ^attc, legte

er fic^ anbere nnb mieber anbere (S^efranen nnb S3eifc^(äferinnen

5n, nnb barnnt einnecfte i()ni ber f^err öiele yv^^i^i^e ringcnun^er,

uiie er ec> bem 3aIonio mit feinen eigenen £ne^ten gemai^t

ijQtte. (1 Mn. 11, 11—14).

12. (5-in gemiffer c^arolb,^) ein Srnber bcö Ä'önigo nnb

9)Lärti)rer§ DlapI), Herlief noc^ mä^renb biefer lebte, hac-' 33ater=

lanb. (5r ging alc^ ä>erbannter nac^ O'onftantinopel, wo er bee

i^aifero Üel)nc^mann marb nnb alo fotc^er Diele Kriege ^nr 3ee

gegen bie Saracenen nnb 5n ^anbe gegen bie Sci)t^en führte

nnb burc^ feine Sapferfeit berüi)mt nnb gar reic^ an 8cbä^en zd^es.

umrbe. ^lU er aber, na(^bem fein ^rnber geftorben mar, mieber

t)eimgernfen marb, fanb er feinen ^tiefbrnber 3nein anf bem '5d).64.

3:t)rone. 3n beffen J^änbe fic^ ergebenb, foU er bem ©ieger

ben öib ber ^reue geleiftet t)aben, morauf er bao imteiiii^e

diciä) ali$ ^eraog gn ^e^n empfing, ^^lli? er aber balb baranf

5n ben Seinigen fam nnb mal)rnal}m, ha^ bie ^tortmannen iljm

tren maren, fo ner^eerte er, leicht gnm 3(ufftanbe iiberrebet, aUe

'2c^dI. 63. 2(Iö .iparolb auö ©vied^eulanb gurittffaiu, Deniui^lte ev

fic^ mit einer S^oc^ter bev ^^cnigö ©er^lcf^) t^ou 9^u^ien. ©ine zweite

befam Stnfcreao, 6Vönig ber Ungern; ein ©oBn berfelben iriar ©alomon.

(Sine britte fül^rte ber granfenfiniig ^peinric^ (;eim; [ie gebar i^m ben

©d^ol. 64. ^arolb tämpfte gegen (Suetn mit 9J^agnu£^, uad) beffen

Siübe er feneo Öe[;n'omann wnrbe.

1) .^aralb ^arbrabr; ücrgl. Snotvi'S „Saga af Haralldi Hardräda". — 2) 2). ().

aarojlniü, ber Don 1019 — 54 vexierte imb beijeit locl)ter (fHfabetl) bem .^arolb ju Iljeil

Juiiibe.
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Äüftenlaiibe her £änen mit geuer unb 3c^uicrt. Xauialv unirbe

au(^ bie Äird)e ^u 3lv^ufin etngeäfc^ert unb bie 5U Slia^ttiig

geplünbert. ^ontg ^iiein aber ergriff bie Jlii^t. S^T^if^^ti

;d).65. ^arolb unb Suein \vax bie Je^be i^r ßcbelang.

13. 3ii9^^t(^ trennten fic^ bamals hk 5(ugeln Hon ber s^cxx-

fc^aft ber Spänen, ^k Url)eber bec^ 5(ufftanbeo maren ©ubn:)iuc>

(Si3^ne, it)el^e, luie mir oben^) gejagt ^aben, bie (2ö^ne ber

SSaterfi^mefter be§ Könige ber 5)ünen itiaren unb bereu Si^iuefter

^önig (Sbuarb heimgeführt i^aüe. £iefe nämlid^ machten eine

3Serf(^möruug unb erfc^Iugcn non ben IBrübern c^önig 3ueincv

\vdä)C in (Sitglanb ^Jcr^oge maren, ben einen, iBern, auf ber

(BteUe, ben anbern, D^^bern, aber nermiefen fie famt alten ben

Peinigen auc^ bem Sanbe. Hub barauf t)ielten fie (5"nglanb in

t^rer ©emalt, mäljrenb (Jbnarb bloo mit bem l'eben unb beut

leeren 3:itel einec^ ^önig«? fic^ begnügte.

14. t^tac^bem biefe 33egeben!)eiten fti^ bafelbft ereignet I)atten,

manberte ber fet)r c^riftlic^e ^onig ber 3d}mcben, 3*^CDb, aiK->

ber 3^iffi^^^tt ^inmeg unb i^m folgte fein trüber (5munb

[@amul], ein fe^r f($le^ter i^tann. (Sr mar nämlic^ ber SoI)n

(Bä)o\. 65. ^nut iivinilid), ber ^cnig ber Säncu, gab, ane wir be=

reity Etorf)cr (11, 52) gejagt babeit, feine (2d)irefter, meldje ©raf Diid^arb

üerfto^en ^atte, feinem ^-eli^Iierrn Ulf; it;rc (Scfine waren ^ergog S?ern

unb ^cnig ©nein- ^er^cg Ulf L^ermä^Ite feine (gc^wefter mit ©obirin,

bem ^er3cge ber Engeln; fie gebar ben ©nein, ben2;üfti unb ben .^arclb,

unb jene ©übe, welche ^önig ßtuarb gur ©emal)lin nal^nn. Sarauf

erfc^Iug ©nein, ©ebwino (iebn, ^ern, ben ©cbn fetnee CBeim^. .parolb

ober, ber ein fef)r tapferer DJcann war, fc^lug bem ©ripB, ^önig i^on

Srianb, bad ^aupt ab,^) imtxkh ben S^änenfönig (2ucin auc> ©nglanb

unb achtete feinen eigenen (Sdjwager unb ^errn, ben ^önig ©buarb, für

nid^tö. (£y folgt tk diaäi^ ©ctted unb bie ^lage üon Seiten ber dlcxt-

mannen unb 'i)k 3erftörnng (Snglanbö.

1) Seud) II, Sia\). 52. Sßergl 2a^3^3cnberg'§ ©ejd)ict)te »oii ©roBbntannicu, 3:f)eil I,

äcitc 479. — 2) 9tid)ti9er ©riffitt). ^^iefer, ein S^öntg »on 2ÖaIc5, lourbc toon Völlig S^axolb

mit jeincii iriid)en SBunbcBgenofien übcrtüunben. 3^e§ (Snttjaupteten fiorf bradjtcii bie aSaliier

bem Slönig A^arolb im Saljre 1061 Sic^e Sappcnbcrg a. a. C, iljeil I, Seite 519 u. 523
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einer ^etfd)(äferiu £)Iapf)o uub fi'nunicvtc ft(^, obmo^I er getauft

mar, nic^t inel um uufere 9^eItgton; bei ft(^ 1:)aiic er einen ge=

uiiffen ungefe^Iic^en S3ilc^of, 5iantenc> i^c^mnub,^) ben normale

8igafrib, ber ^if(^of ber ^Jiortnmnnen, ber 3c§u(e 5U 33remen

3um Unterrichte übergeben ^atte. ®päterf)in aber begab fi^

berjelbe, ber erhaltenen Söo^Itljaten uneingeben!, nac^ 9iom 5ur

Drbination, marb aber bort ^urücfgemiefen, unb reifte nun an

nieten Drten in ber 3rre uml)er unb erlangte fo ^ule^t hk SBeit)c

t)on einem (5r5bifc^ofe ^olanieno. S)arauf fam er na(^ Sc^meben,

unb rühmte fi^, er fei nom ^^apft 5nm (Sr^bifc^of über jene

l'anbe befteUt. SdS aber unfer Gr^bifc^of feine ©efanbten an

ben Äönig ©amnl faubte, fanben fte bafetbft eben jenen f)erum=

treiber iTcmninb, ber mie ein (Sräbifc^of ha§' ^reu5 nor \iä) I)er=

tragen lie^. 5hic^ f)örten fie, ba§ er bie erft neubefe^rten Reiben

buri^ eine nerfe'^rte llntermeifung in unferem ©tauben nerborben

I)abe. (Sr nun, burc^ i^re (Srfc^einuug in Sc^rctfen gefegt, be-

mog bac^ Solf unb ben Äonig burc§ feine gemö^nlic^en ^nnft=

griffe, bie öefanbten ^urücfpmeifen, tdtii fte !eine apoftolifc^c

.^Beglaubigung Ratten. Sie gingen aber frö^Iic^ t)on heS' D^at^co

'^(ngeficf)te, ha^ fte mürbig gemefen maren um 3efu 9tamenc^

unEen (Bä)mad) 5U leiben. (5lpofteIgef(^. 5, 41.) S)iefe (SJefanbten

aber maren trüber ber Bremer ^iri^e, bereu oorne!)mfter 5(bal=

marb ber 3[eltere mar, einft SDecan unfcre^^ ^tofterci, bamalc^

aber für ha§> 3]oIf ber Stfimeben^) 5um ^ifcf)of befteltt. 33on s^)-

biefeci 5}tauneö Jlserbienften fönnte man 33iele? fagen, menn mir

uic^t jn anberen ©egenftäuben f)ineilcu müßten.

5^en nun aber auf biefe Seife uon ben (Bc^meben ^uxM-

gemiefenen ©efanbten fott, ic^ mei§ nid)t, ob ein ^Heffe ober ein

<Bäjo\. 66. ^U er bay Bremer itlofter üerlafjeu l^atte, üer|cf)iüanb

ber ©etiorfam ßegen bie ^lofterregel, fo wie bie 3u^t unb iik (Bintxadjt

ber 23rüber, inbem ungefe^Iid^e i^'^cw^^^' ^^ki in iBeriüirrung brachten.

1) Gr i"tnv() im t)ot)en ?Uter in Gnglanb in einem Sloftcv im Solare 1070. Sietje unten

üap. 70, a?ud) IV, Siap. 33, ®d)oI. 141. — 2) Xcv ©otr)en. Sietje S8ud) IV, Siap. 23.
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vStieffo'^n beo ^öuig^o bac* ©eleit gegeben iinb fic^ mit lt)räueu

flehentlich ifjnen ^ur J^ürbitte enipiof)Ien I)aben. Sein 5^anie

mar 2tinfil. (5r allein bra(^te, non ^arm^er^igfcit gegen bic

33rüber ergriffen, benfelben @e]d)en!e bar nnb brachte fie bnrc^

bie f(^mebtfc^en ^erglanbe mo^Ibe^alten ,^n ber fe^r frommen

idi.t.T. .v^önigin ©nnljilb [ober ©int^e], bic, nom Könige ber S)äncn

megen i^rer 33(nt':^t)ermanbtfc^aft mit if)m gefi^ieben, anf i^ren

©ütern jenfeit^o 2}ännemarfö ftc^ anfl)ielt, inbem fte ©aftlic^feit

übte imb 5(Imofen gab nnb anberen SÖerfen ber 5^*ömmigfeit

oblag. Sie empfing bie ©efanbtcn mit angerorbentli^en G^rcn

als S3oten ®otte§ nnb iiberfc^icfte bnrd) fie bem (5r5bifc^ofe

gro^e ©aftgefc^enfe.

15. 3n^ß§ folgte ben S^meben, hk i^rcn S3ifc^of 5nrürf=

gemiefen t)atten, bic göttliche d^aä)c. Buei-It namlict) fam ein

3o§n beci ^önigc\ -Jtamemo 3(nnnb, ben ber 35ater auc^gefanbt

\}aitc, fein 9^ei(f) .^n ermeitcrn, aiö er in bie ^p^imat ber Söeibcr

gelangte, bie, mic ic^ bcnfc, ^Ima^oncn maren, famt feinem

§eere bnr(^ @ift nm, mcId)e!o jene in hk £lnellen mifd^ten.

S^arna(^ fnc^te an^cr anberen plagen eine fol^e Türrc nnb ein

fo fc^merer ^Diic^mac^o bie 3(^mebcn ^eim, ba§ fie ©efanbte an

ben ©rjbifc^of f(^i(ften nnb il)ren ^ifc^of mieberüerlangten, in^^

bem fie ^u^e für ha^^ 33ergangene nnb bie 3;rene i^reS 3SoIfec^

getobten. S^ariiber bemnac^ t)0(^erfrent, gab ber (^r^bifc^of ber

ocriangenben beerbe ben miltigen Wirten. ^ii§> biefer baranf

nac^ 2(^meben fam, unirbe er oon bitten mit fo reger (ämpfang-

licftfeit aufgenommen, ha% er ha^:< gan^e 33oIf ber 3Sirmitaner^)

(S^rifto gemann nnb anc^ 3önnbert()aten unter bem 3L^oIfe »er-

rict)tet t)aben foU.

3ur felbigen Seit ftarb ber Sc^mebenfönig Gmunb, nad)

melc^em fein 5tcffe Stinfel, beffen mir oben gebac^t ^aben, in

@d^oI. 67. S^eri'd^ieben i^ou i^r war ©un^ilb, bie SSitttoe 2(mintc,

awd) bie ©übe, irelc^e 2t)ore tcbtete.

1) aOßärmelanb.
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bcr O^lcc^ieriiiig folgte. S^iefcr wax uiiferein s}cxxn 3efu (S^rifto

getreu luib non feiner g-römmtgfett gaben alle nnfere 33rüber

3eugnij^, meiere jene Sanbc befuc^t "Ratten.

3nbcni ber ^Jerr (är5bifd)of xHbatbert biefe feiner ,3cit bür=

gefallenen, bie Si^tneben ange^enben ^egebent)eiten in einem,

feiner Seife eutfpre(^enbcn, großartigen ^'ortrage auijfü^rlii^

fcftilberte, oerfet)lte er angleic^ nic^t, anc^ einer (Srfc^einung beio

^ifc^ofo 3(baluiarb mit 5U gebenfen, ber i^n ermahnte, er möge

boc^ nicf)t füumen, aufjnbrecficn 5ur ^erÜmbigung beö (Joangelii. s*-^^s-

IG. '^(nd) in 3tortmannien tonrben bamalc*, alo £i3nig ^aratb

in feiner (^iraufamfeit alle li)rannen an äßut^ übertraf, große

Jf)aten nerricfttet. Siele ^ir(^en mnrben oon biefem aerftort,

oiele (>[)riften unter .^obecuiualen ^ingemorbet. (Sr loar ein

mächtiger 93lann nnb berühmt bur«^ feine Siege. (Sr ^atte ^\u

oor in ©riec^enlanb nnb in ben ©ebieten ©ci)tt)ienci ben S3ar=

baren niele 3c§lac^ten geliefert.^) 5((o er aber nac^ .f)aufe ^n^

rürffam, ließ er nie ab bom Kampfe, er, ber ^li^ hec-> 9torbeno,

allen 3nfeln ber Sönen eine ^^idiai^ei^cl^) (Sr plünberte

alle ^iiftenlanbe ber Sdatien an^o, er nntermarf feiner .f)errf($aft

bie Drd)abifc^en Snfeln, er bel)nte feine blutgetränfte (bemalt

bi^o über 3ö^anb an^3. (2o oielen Stationen gebietenb, mar er

megen feiner ^abfu^t nnb ©raufamfeit allen ber^aßt. S)enn

er mar 3anberfünften ergeben, ber (51enbe, nic^t bebenfenb, ha^

(ic^ol. 68. S^ifc^of Slbaltrarb tarn, ücit Silmg, Jöarolb einv3elabeit,

mä) 3torbinannien, unb bewirfte bafelbft, ha^ ber Seid^nam cincü 9Jknnct-,

i:ev fecbjig ^al)i-e VDr{)er ücrftorben war imb burc^aus^ nid}t üence|cu

fonnte, fofort in ©taub gerfiel, nad^bem er bem S3cr[tovbenen Slbfoluticu

unb SSercjebung ber Sünben ertbeilt batte. 3)iefer 9Jiaiin wax nämlic^

eiuft Dorn (Srgbtfd^of öibentiud wegen ©eeräuberei e,rconnnunicirt, wie beui

9(balwarb burd^ ein ©eficfjt offenbart worben war.

1) 2\d)c oicn Rap. 12. — 2) <}lni>ielung auf Cucan'S ^.Ujavfat., 5ßaub X, 3>cr§ 34

Don ^llci-anbcr:

!tcv Sanbe Sd)icf)al59cii5el, bcv SBüJj, ber entäiinbciib

mt Sijlfer ciid)üttevt.
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fein fo froiuiitcv ^i^nibcr bcri^ieic^cn Itnget)cucv Gäiijüc^ aiit> beut

9tei(^e uertilgt l}atte^), iitbcm er für bie 5(nnaf)me beo c^riftli(^en

Wlaubeiv^ bv> auf'c> .^iiit ftritt. 3r^clc^e 3.\n-bieufte biefcr ^önig

fic^ einnorben, bcinon ^ciigeii alle bte 3J!}unber, bic tägltc^ am

©rabe bef|clbeu in ber 2tabt .Jronbcmnt'o gefrfie^eu. S^ieje fal)

jener Hon ©ott jo ganj t^erlaffene $aralb, unb bitrc^auo ni^t

baöon ergriffen, fc^arrte er fogar bie ^^pfergaben nnb bic 2(^ä^e,

meiere in eifrigfter 5^*bntmigfeit Hon ben (^länbigen am ©rabe

be§ ^rnbcrö 5nfammcngebrad)t maren, mit frummcr S)iebec^^anb

^nfammen nnb nert^eille fie nnter feine Krieger. >^(no biefcn

Örünbcn non göttlic^ent (5ifer ent^ünbet, fanbte ber (i-r^bif^of

feine 3(bgeorbneten an ben ^önig, nnb fc^alt tf)n in feinem @enb=

fi^rcibcn ob feiner ti)rannif(^en 3(nma§nngen, ncrma^ntc i^n ober

befonbcro über bic Tpfcrgabcn, meiere nic^t jn meltli^cm ÜtnlKm

liermanbt merben bürftcn, nnb megen feiner 33if(^öfe, mcl(^e

nämli(^ .f)aralb in C'3at{icn nnb in (änglanb f)attc orbiniren

laffcn, inbcm er i^n, oon bem fic bod) in 3]oümac^t bec^

apoftolifc^en Stnf)Iec^ bem ^ci^te nad) orbinirt mcrben nutzten,

sd}.69. bei 3cite gefcijt I)attc. lieber biefc (5-rmaf)nnngcn in ©rinnn

gerat^cnb, unc>^ ber ;Ji)rann bie ©cfanbtcn beo Cvr.^bifc^afc^ mit

3Serac^tnng fort, inbcm er an^^rief, er miffe nic^t^ non einem

(Sr^bifc^of nnb fenne feinen onbcrn 53iad)tf)abcr in Ü^ormegcn,

ale nnr ben ^)aroIb. Stnc^ ti)ai nnb fprad) er noc^ manc^ec^

xHnbere, umo feinen ^od^mnt^ mit fc^r na^em ^-aüt bebrol^etc.^)

^lenn and) ^$apft 5(Ieranbcr fanbte fofort an benfelben ^'önig

einen 33ricf, morin er i^n anmie?, foum^l er felbft aU feine

2d)ol. G9. ^cnicj ^arolb cntfanbte wn bem Sage an [eine ^ifd^ore

nac^ Salden, and) m^m er üiele auf, bie auv (Snglanb !amen. (Sinev

beviciben mar Sfogct^, ben ber (Sv3lnid)cf auf feiner ^eimreife i^cn ber

©tabt ber 5(pcftel ber i}err)aften, i^n aber, na^bem er ben (£ib ber Sreue

gelciftet, bejc^cuftc uub frei abreifen lieJ3.

1) Siet^e oben 33iid) II, Jla^ntel 55. - 2) ncber mn\Q §nvalb'ä Job ficl^c unten

^a\)iM 51.
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^tfi^öfe iitü^teu bcm ^sicar hc^:^ apoftoüfc^en Stii^Ico bic go=

Ini^renbe Untevuntrfigfeit imb (Sl)rfurc^t cvmcifeu. sjj.tö.

17. 5ta(^bem biefc Bct3ebenf)citcn in 3iortmanmen ft(^ er=

eignet Ijaikn, \mx ber (ST^lnfi^of eifrig barauf bebad)t, fti^ mit

bem Könige ber 5)äneu uneber 511 nerjö^nen, ben er nor^cr biird^

^k (^-^ef^eibung l^on feiner ^33inl)me bcleibigt l)atte. S^enn er

uni^te, mcnn er einen fold^en 93iann an ftc^ fnüpfte, fo tnürbe

er f^u allem, mac^ er fonft im Sinne fül^rte, einen leichteren 3h=

gang I)aben. Salb alfo fam er, inbem bie ©nnft, in ber er

bnr^ feine ^-reigebigfeit bei allen ftanb, i^m gnm 9)iittel biente,

nad^ Süa^^nng, mo er leicht 5nr 33efanntf(^aft nnb 2Sieberanc=

fö^nnng mit bem ftol5en Könige gelangte nnb barnac^ bnrc^

öefc^enfe nnb G)aftmät)ler ber cr5bifc()i3flic^en 93uic^t nor ben

fünigli(^en ec^ä^en ben 33orrang ^n erringen metteiferte. Bu^t^i^t

inarb, mie co nnter ben S3arbaren Qiik ift, jnr 33eftätignng be§

gcfc^Ioffenen 33ünbni|feo ein ac^t Sage ^inbnrd) mec^felfeitig an=

gefteüter Jeftfc^manö gehalten. .v>ier nuirbe über niete firc^tic^e

xHngeIegent)eiten berfiigt, über ben '^rieben ber (i^riften, über bie

(Bc^ol 70. ^ifc^cf Sderanter, Slmdjt ber ^iicd^te ©otte^, entbietet

4")arclb, bem Wenige ber Diorbmaniicn, ^ei( imb apoftolifd^eu ©egeu.

SSeil 3l)v im ©lauten noc^ ro^ unb in ber tird;li(^en 3itcl)t geiüt[icr=

ina^en erlahmt feib, fo gebüt)rt eö Uns:, bcnen t)k Leitung ber gangen

^irc^e anüevtrauet ift, ©u^ mit geiftlic^en ©rmal^nungen I)äufiger an3u=

<i,d)eu. HBeil aber wegen ber ©c^wierigfeit bev n^eiten 9iei[e 2Sir bie^^

:perfcnlic^ au^'gufül}ren burd)auy uid^t im Stanbc finb, fo luiffet, ta^ 2ßir

Slbalbevt, bcm (ETgbif($cf üon .^ammaburg, Unfcrcm 33icar, hieß alleo feft

anücrtrauct baben. ^efagtcr ebrwüvbiger ©rgbifd^of alfo nnb llnfer Öegat

bat Unö in Briefen getlagt, ha^ bie 93ifd^öfe ©iicreä Öanbey entweber

nid)t geweitet, ober gegen bie vomifc^en ^riinlegien, bie feiner ^ird^e

unb ibm ert^eilt finb, für ©clb in Stnglien ober in ©allien auf bie

fdjlimmfte Seife orbinirt finb. ©aber ermabnen wir (Suc^ in ä^ollmadit

ber 5(poftcI ^setrut= unb ^auluo, baf^, wie ^sbr bem apoftolifd^en (Stublc

Hutcnrürfigfcit unb (5bvfurd;t gu eniunien i^erpflidjtet feib, alfo aucb 3br

unb ©ucre 58ifd)ofc bem üovgebad)tcn ebrwürbigcn ©rgbii'djcfe, Unfercm

33icav unb SteKüertveter, baffelbe leiftet. Unb fo weiter.
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33e!cf)ning bcr .Ocibcii marb {)icr 9latt) gcpflDgcu. So fefjrtc

ber (5'r^bif(^of mit frcubigcm ^pcr^en l)etm iiiib bcipog beu .^aifet^),

ba^ er bcu ^öntg bcr !?äncn na(^ eac^icn f){nbcrtcf, iporauf

betbc ftc^ ciuaubcr ciingc Arciiubfd)aft fd}Uioreu. 3?ou bicjem

^unbe ^attc unfcrc .^lird)c großen Gjeunnn inib btc ?Dtiffton unter

'bcn nörbüc^cu Ouitioneu nat)m burd} 93iitiinrhing ^önig 8uenr^3

in glüdüdicin 3iiinad)fe fürtuiäl)rcnb 511.

18. 3<^iilcitc^ ber (Jlbe aber uub in ^clanauien unirben 1111=

fere !^(ngelegen!)eiten noc^ mit großem ©lücfe geführt, ©obefcalf

nämli(^, bejfen mir oben (H, 75) gebadit ^aben, ein 93laun, ber

megen feiner ^Ingt)eit unb 2:apferfeit 5U greifen mar, bc^mang,

nad)bem er eine .^oc^ter be^5 .^tbnigo ber Spänen ,yir @emaf)Iiit

erhalten f)attc, bie eclanen fo, bä^ fte i^n alö i^ren ^onig

ehrten, inbem fie i^m Mbut 5af)Iten, um g^-ieben baten unb

Untermcrfung gelobten.

Unter biefen3eitt)erf)ältniffen ^atte unfer .Oammaburg Jriebeu

unb Sclaüanien mar imll non ^srieftcrn unb ^ir(^en.

©obefcal! alfo , ein frommer unb gottec^fürd)tiger -^3tann,.

unb ein t)ertrauter Jreunb hc§> Gr^bifd^ofo, e^rte .g)ammaburg

mie eine 9)lutter. (Sr pflegte fie ^äufig 5U bcfnc^en, um feine

©elübbe 5U löfen. ^m bieefeitigen 3clat)anien er^ob fid^ nie

ein mächtigerer, nie ein it)m an (5ifer üerglei(^barer 3Jerbreiter

ber d)riftüc^en ^Religion. £enn er ijaiit bie 5(bfi(^t, menn i^m

ein längerem i^eben 5U 3:^eil mürbe, alte Reiben 5um Ö^riften^

t^ume 5u .^mingen, unb er befe^rtc ungefal)r ben britten 2:^eil

berjenigen, mcl^e unter feinem ©ro^nater [5[)liftimoi] in'c^ .f)*^^'^^^^'

t^um 5urürfgefallen maren.

<B(i)c\. 71. ©ö gel)t bie '3iiv3e, ba^ bamaly ^trci 93teuc^e auö bcit

bcl^miic^en 2öciibern naä) bcr (Stafct ^etbre gefcmincn waren, wo fie, ahj

fie baö 2Bort ®ctk(y cffentlid^ üerfünfcigten, in ber ä>olfoüerfammlung ber

.peiben, irie fie felbft gercünfc^t l^atten, erft unter üerfc^iebenen Dualen

bem 2^cbe nal^e gebracht unb ^ule^t um ßi^rifti willen entl^auptet irurben.

1) ^Jämlicf) .C^cinrid) IIÜ Xiqe SBegebent)eiten fallen in bie Sa^re 1048 ober 1049.
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10. 3o übten üKc hie ^dainwoöltcx , inel^e jur ^^amma=

butger S)iöcefe ge]j)i3reu, unter biefem dürften öoE 5lnba(^t ben

c^nftlid)en ©lauben; nämlid) bte Söaigrer unb £}bobrtten unb

Oieregen unb -^olabingen, ebenfo bie Sinogen, bie Söarnabcn,

hk (5t)t55tnen unb bie Gtrcipanen b\S> an ben ^aneflu^, ben bie

llrfunben unjerer Äird^e ^ene nennen. S)ie $roinn5en maren Bd).T^

bereit^!^ noE Don Ä'i^en, bie ^ird^en öoH non ^rieftern, hk

^4>riefter aber f)anbelten frei in allem, iüa§ fic^ auf ben (Sottei^^=

"

bienft bejog. ^üö il)r 5Diener^) foE ber gürft ©otefcalf, non fo

großem (Sifer für bie 9^eligion entbrannt geinefen fein, ha}^ er,

jeine^o Stanbe;^^ uneingebenf, oftmals in ber .^irc^e eine (Sr-

mal}nungfirebe an bac^ 33orf t)ielt, inbem er ba^^, \va§> öon ben

^if(^öfen ober ^srieftern in bilblic^ bunfler 35>eife gerebet luurbe,

felbft burd) fclat)anifd)e 9(uobrürfe nerftänblirfjer ju machen ftrebte.

Unbegrän^t mar bie 3^^^ berer, bie tägti(^ befe^rt mürben, fo

ba§ man um ^riefter gu befommen, in aEe ^'roninsen ^oten

]a\\hte. '^amaU mürben auc^ in ben einzelnen Stäbten Stifte

gegrünbet, in benen fromme 50tänner ein !anonifc§e§ ßeben ^n-

lammen fü!)rten, ebenfo auc^ 9)tönc^e unb Ütonnen, mie ha'^-< hk

bezeugen, melct)e in l^eubice, ^ribinburg, £ontium, Ota^^ic^purg^),

unb in anberen (Stäbten hk Möfter gefe^en !)aben. 3n SDierfleU'

bürg 3) aber, meld^eS eine berühmte «Stabt ber Dbobriten ift,

umren, mie fie berichten, brei 35ereine t)on folc^en, bie @ott bienten.

20. 3)er (Srabifi^of münfc^te beut ?5^ürften ©lud p ber

jungen ^tupflan^nng ber ^ird^en unb fanbte i^m meife SJtänner

5n aiK^ ber 3öt)I feiner 33if^üfe unb $reöbt)ter, meldte bie im

3In-e 3^anicn [iiib girar ben 50ienfd)eu unBefanut geblieben, fie fte^cn

jebod), wie irir in ^al}r^eit glauben, im .^immcl angejd^rieben.

<Bd]c\. 72. 3(n bev 50iünbung bed ^(uffco ^eane liegt eine fe&r

greife (^tabt, ivelc^e limine (2)emminj Bci^t; bafelbft ift bie ©ränge h^t^

.Önniniaburgcr (Sprengel^.

1) Mcdiastinus, mä) .^oroj, Sud^ I, 14, 14. — 2) ^^iibei, ClbcnOurg, Sctiäfu, JRa^e^

buvg. — 3; Magnopolis.
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(i^riftcnt^ume no(^ unerfahrenen 3_^ölfer in bemfelbcn befefttgcn

-möchten, ßr orbintrte ober für 3(Ibinbnrg nac§ bem 2^obe 5(bl}e=

Itn§ ben Wöndi) (äj^o; ben 3o^anne§ (icotnö fe^te er in ^33iecflen=

bnrg ein; in Ota^^ic^bnrg, beftimmte er, foKte ein geiDiffer 5(rifto

fein, ber quo S^^'i^öfent fam^), unb anbere anber^^mo.

3(u§erbem Inb er, als er felbft na^ ^amntaburg !ain, eben

jenen gürften ©otefcdf ^nr XInterrebnng ein , inbem er i^n brin=

^enb erma!)nte, ba^ er bie mn (if)ri]ti niiUen übernontmene ';?[rbeit

bc^ariiid^ jn Gnbe bringen niö^te, tnobei er if)m ner^iefj, ha^

if)m in allem ber 3ieg 5nr Seite fteben nnb baß er .^nle^t, menn

er nm CS^rifti Dianten an^ SöibermärtigeiS erbnibe, feiig merbc;

benn nie! feien ber ^elo^nnngen, bie für it)n ob ber ^efc^rnng

ber .Reiben im .'pimmel bereit lägen, t)iele ^tronen mürben i^ni

an^^ ber 9^ettnng aller imn i^m bem ^pimmelreic^e gemonnenen

l^ernorge^en.

SOlit benfelben äöorten nnb ^n bemfelben Streben ermat)nte

ber 9)ietrDpoIitan ben Äönig ber Spänen, ber ^n if)m, diö er an

ber Ggbora fic^ anff)ielt, gar oft !am, nnb alles, ma§ ber (^x^-

bifc^of auc^ ber Sdjrift anführte, forgfaltig \\ä) bemerfte nnb

im @ebätf)tni§ behielt, nnr ha^ er in 33etreff ber Spötterei nnb

ber Söeiber — Safter, bie jenen 3}ölfern angeboren finb — nic^t

5U übcr5eugcn mar; in allem anbcren ge^orc^te ber .^önig bem

®d).73. (är5bifd)of midig unb gern.

21. lim biefelbe ^eit mürben in (Eclaoanicn fe^r gro^e

(2d)ol. 73. 2;er Bc(^beritl;mte Äönig ber S)anen litt nur an Unent=

battfamtett in ^ctveff ber 3A>eiber, jebocf), wie ic!) benfe, ni(f)t jciüDbl buvdi

eigene Sdjulb, aU i'klim\)v it»eil bieg ein Safter feinet 33clfey ü6erbau)>t

war. 3ebü(^ cntgiuvi auc^ biefe <2d)Ied^tigfeit ber Rad)e nic^t, inbem eine

üon feinen 5Be{[(^läfcrinnen, 5Rameng Sbore, feine red)tniä^ige ©ema'^Iin,

bie Königin ©nbe, vergiftete. Unb al» Äcnig Suein ben 3oI)n ber S;l^ore,

9lamen?' 93?agniiC', nad) S^tom entfanbte, um bafelbft jum einftigen Könige

geweift gu werben, ftarb ber unglücfHc^e Änabe untenreg-: nnb bie gDtt=

Icfe 93h!tter gebar nac^ i^m feinen anberen ©oi&u wicber

1) <B\e\)e ."öamtv nilutibenbud), $^anb I, 9Jr. 9ö. aSerfll. imtett ^ap. 32 unb 70.

I
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S^iuge auogefii^rt, bic ben 3ta(^!onnneu 511 (vf)ven ©otteö ni($t

l^erfd^lüiegen uierben bürfcn, meil ©ott, be^ bte S^lad^e ift, fid)

erf)übeu I)at unb nergolteu ben ^Joffärtigeu, tpac^ fie üerbicntcu.

()\s]alm 94, 12.)

51IJ0, tuä^renb inele 8tämme ber SBinuIer ob if)rer ^apfcr^

feit berühmt finb, fo fiub bo(^ nur t)ier unter t^nen, bte bon

tf)nen Söiljen, bon uuö Scuti^en genannt merben, unter benen

ein Söettftreit um ben SSorrang unb bte £)berma(^t ftattfinbet.

^a§> finb nätnltc^ bte (>^t55iuen unb hk (Sirctpanen, uield)e bteö^

feitö bec» ^^Hineflujjec^ uioI)nen, bte 2:^oIofanten unb bte 3flett)ereiv

wd^e jenjeit^^ ber ^^ane angeftebelt finb.i). Unb al§> ber 3tt»ift

5U offenem Äriege inurbe, nnirben bie 'J^^olofattten unb 9^et^ereiv

obmol)! fie bie 6t)i35inen 5itr ^Jilfe Ratten, bo(^ oon ben C^irci-

panen Beftegt. Söieberum marb bann ber ^'ampf erneuert unb

bie lieberer imirben aufgerieben; benno(^ loarb er noc^ ^nm

britten 5D]ale berfui^t uitb bie (£ircipanen gingen auc^ je^t alc>

(Sieger ^erbor. S^arauf aber riefen jene, bie befiegt maren, ben

Surften ©obefcal! unb ben ^er^og ^ern^arb unb ben ^önig ber

5)äuen 3ur s}iil\c I)erbei itttb hxai^itn biefe über it)re geinbe^

unb uitter^ielten fteben 3Ö0(^en lang ein unge^enrec^ .g)eer biefer

brei c^erfc^er, mä^renb bie ©rcipanen mannhaft gegenattüitnpften.

3.^iele ^aufcitb Reiben fielen auf beiben (Seiten, noi^ ntel}r ber-

felben mürben in bie ©efaitgenfd^aft abgefütjrt. (Snblii^ erlangten

bie ©rcipanen 5^'ieben, ittbem fie ben gürften 15,000 ^^'funtv

(Silber boten. 5)ie llitferen fe^rten triutup^ireitb ^eim; t)om

Ö^riftent^ume aber mar gar nic^t bie D^tebe. S^ie Sieger maren

nur auf 35eute bebac^t.

'^a§> ift bie ^apferfeit ber dircipaneit, meiere 5nm ^Jautma-

burger ^ic>tf)ume ge^öreit. (Sin angefe^encr 3Jtann bon hm
'3iorberbingern ^at mir er5äl)lt, bie§ unb anbere§ fei in Sßa^r-

I)cit alfo gcfct)el)cn.

1) §icr ift ein orrt()um, bcnn bcm 9?rcincr 2d)oIai'ticu§ icol^ntcn bie ^Ijijsiiien unb
Gitcipancn jenfeitg-, bie 3:t)olofQntcn unb JJJctf)erev biefjcits ber ^^k-cue.
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2'2. 3(uc^ l^abe iä), alc^ ber f)öd)ft it)al)rl)afte ^önig ber 2;äucu

btefe ©egenftättbe gefpväc^iSraeifc erläuterte, gehört, ba^ bie

(Sclaüenöülfer o^ne S^^eifel f(i)on längft Dort)er 'Ratten 511m

(5t)rt]tentl)ume bcfc^rt inerbeu fonneu, ineiin bie ^pabjuc^t bev

(2ad)ien bem ittct)t im ^JCsege gej'tanben t)ätte; „benn, jagte er,

biefen fte'^t ber 3iuu inet)r nac^ ber 3af)^inig ber Steuern, alo

;(^.74. nad} ber Befet)ruug ber ^Jeibeu." Hub bie (5(eubeu bebeufeu

uid)t, luelc^er (Etrafeu fie ]iä) bur^ i^re Öier fc^ulbig gemacht

i)abcn, ha fie 5uerit in Sciaüauieu baö (il^ri]teutf)uut auo .s^^ab^

fud§t jtörteu, hann bie lluteruiorfeueu bur^ i^re ©raufauit'eit

5um 9(ufftaube ^umugeu uub nun ha^ Seeleu^eil berer, bie juut

Glauben fomuteu unirbeu, unbeachtet laffeu, meil fie nou i^ueu

m($tc> uieiter nerlaugeu, aU Öelb. ^arum fe^eu lüir naä) ©ottec^

gerechtem (Berichte au^ jene mächtig merbeu über mv:^, iubein

biefe bur$ öotteo S^ilaffinig 5U bem (Sube nerftorft finb, auf

ha^ burd) fie uufere Ungerechtigkeit ge3Ü(^tigt merbe. 5)enu in

3öat)rt)eit, mie mir, fo lauge mir fünbigeu, uuo nou ben Jeinbeu

iibermuuben fel)en, fo merben mir, fobalb mir um be!et)reu, über

uufere y^eiube Sieger fein, uub menu mir t)ou biefen nur ben

Ölauben forberten, fo mürben mir gemi^ ben J-rieben f)aben uub

't)ätteu pgleic^ ai\^ hai-' $eil jener 33ölfer begrünbet.

23. Söa^reub in foli^er Söeife uufere ^irc^e fic^ in ^e=

treff ber ^peibenmiffiou t^ätig ermie^ö, forgte ber 9)tetropoIitan

^tbalbert, nod) Holt guten ©trebenc^, mac^fam uub eifrig bafür,

bo§ er nict)t burd) '3lad)Iäffig!eit nou feiner Seite ha^i ^pittenanit

gering 5n acbten fc^iene, namlid) in ber Sorge für alte ^irc^eu,

bereu ber 3lpofteI fi^ rü^mt. (2 ^or. 11, 21 ff.) S^entnac^ be=

nat)m er fi(^ ba^eim uub in ber Arembe gleich f)eniorragenb, fo,

baB er, ber ben D^ei(^en gleic^ftaub uub größer mar aR> bie

Sd)oL 74. „5)cnu bie Schrift fagt su ^p^arao: eben barum l^abc

id^ '^[6^ erwcrft, ba^ id) an Sir meine 93ind^t erzeige, auf ta^ mein

DIame üerfünbigt werbe in allen 2-anben. So erbarmet er fid^ nun ireld^ct?

er irill nnb uerftorft, ireld^en er unll" (^cm. 9, 17. 18.)
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föro^eit, beiiuod) aiic^ ein 3]atcr bcr SÖaijen 511 fein iiiib hm
Söitttnen 9te(^t 511 fc^affen (5 93cof. 10, 18) bemüht umr, iubein

er für aEe in ber 3lrt (Sorge trug, ba^ er au($ bie ^ebürfniffe

ber ©eringften anf ha§> eifrigftc n:)al)r5unet)men )kU bei ber ^panb

mar. Unb anc^ aU er fpäter, mit tneltlid)en ©efc^äften über=

laftet, in 33e5ug auf bie geiftlid)en not^menbig erntatten uiu^te,

nerljarrte er allein in ber ^unbeumiffton in noUer 3kuoübung

feine!?^ 3Inite^^ o^ne Älage, unb ben 5lnforbernjtgen , meiere bie

^Nerböltniffe ber Seit unb bie ©enfmcife ber 9}tenfd)en an it)n

ntai^ten, ni3IIig entfprec^enb. @o leutfelig, fo freigebig, fo gaft=

frei, fo in gleidiem örabe na^ geiftlii^em mie uac^ uieltlic^eni

i)iut)uie begierig erioieö er fic^, ha^ ha§^ üeine Bremen, bur^ fein

.^Nerbienft weit unb breit wie nur 9^oui felbft begannt, oon aEen

Si'eltgegenben ^er anbäi^tige ^efucf)er ^eranftrömen fa^, ^nmal

Hon ben $>i3Ifern bei? 9torben^3. Unter biefen !amen auS^ än^erfter

gerne ©efanbte ber 3^^Iänber, ber ©rbniänber unb . ber Drc^aben

mit ber ^itte, er möchte bo(^ ^rcbiger bort^in fenben; \vat> er

24. 3n jenen 3:agen oerlieg 2SaI, bcr ^ifdjof ber 5)ünen,i)

biefe Söelt. ^en ©|irengel beffelben t£)eitte ^önig ©nein in Hier

33iot^ümer unb fe^te, inbem ber 93tetropolitan feine 33eftütigung

ba^n gab, in jebe§ berfelben einen feiner Sif^bfe ein.^) S)amabo

fc£)icfte unfer ©rjbif^of anä) naä) (Sc^meben,^) 3tormegen unb

auf hie Snfeln he§> Weexe§> ^^rbeiter gur ©rnte he§> §errn. *i>on

ber ^eftellung ber (Sin^elnen berfelben tnirb am (5nbe biefe^^

SÖerfe^^ auöfüt)rli^er hie diehe fein.'^)

25. SBdt)renb er alfo für ben ganzen Sprengel auf hai:^

cifrigfte Sorge trug, ^atte er boc^ an ber ^Jletropolic^ |)amma=

bürg feine befonbere ?}renbe, inbem er fie bie frnd^tbare 93hittcr

ber Golfer nannte, melc^er bie ^4>f(ic^t alter (S^rerbietung in

ooltem Wa^e gesollt merben muffe, mobei er erüärte, berfelben

1) ^Mmlidj öon mpm. Siet)e oben ^nd) U, Siap. 70. — 2; ©ieJ^e unten Surf) IV,

ftap. 2. - 3) .^ier Suigia, - 4) Sie^e Aap. 70.
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iiiüffc Hin fü größere ^^röitmuj uiib ^pülfe 511 At)cii uievbcu, je

größer ha^^ Unl)ctl, je ua^er bcr ^eiub fei, nou bencit fic "^etm::

geflickt itierbe, uub ba fie ja fc^oit fo lange Bcitcn f)inbur(^ üou

bcu '^(ugriffen ber getitbe gletc^une ein ^kb burc^löc^crt loerbe.i)

D]t ^atte er nun barau gebadet, fobalb hk S^tttier^ältuiffe c§>

erlaubten, bte ^animaburger ^errfc^aft 5uglei^ 5U befefttgen

unb 5U gieren, unb ein gegen bte Gtnfälle ber Barbaren bien=

Ii(^e<3 Räumer! ^u unternehmen, au n:)el(^ent foiüot)! ha§> 33olf

als bte Ätr^e ber -^torbelbtuger eine beftäubtge 3(^u^tDe^r ^aben

ioHten. ^a nainlid) bie ^srolnn^ ber Sturinaren, in ber Jpaiutna=

bürg gelegen ift, jtc^ ganj in bie (Sbene nerliert, fo ift an ber

Seite, wo fie ha^^ ©ebiet ber Sciaöen berüf)rt, meber ein ^erg

tto(^ eilt g-In^ tior^anben, lüo^er ben (Sinmotinern 3d)u^ fontmen

fönnte, abgefef)cn baüon, ba§ ^in uitb loieber Söalbnngcn nor-

foutnten, biir^ bereu Sd^titpfunitfel gebecft bie ^^i^^c oft iit

unermarteteu :^(u>5fäKcn plö^Iic^ t)erOorbre^en, uttb bie Unfereu,

bie fic^ ftc^er glauben unb an nicf)to meniger alc> an bergleic^en

beuten, entmeber erfd)Iageu, ober fie — ma^? biefen fc^merer

fällt alio ber 2:ob — alo ©efangcne Ijinttiegfü^reu. 5)tnr ein

iBerg ragt in jeiter @egenb ^eroor an ber C^-lbe; er bel)ut fi^

utit laugl)ingeftre(ftem Otücfen nac^ '^tbeub ^n auö; bie (Sin^^

geboreneu nennen i^n SoHonbcrg.-) S^iefen ^ielt ber ^ifc§of

für geeignet, barauf eine fefte ^urg au5ulegeit ,3unt 3cf)u^e bec>

:i^orfeö, unb fofort befal)l er, ben SÖalb, Uiel(^er ben Scheitel

be^3 ^ergeiS bebecfte, auo5itroben unb beit ^^la^ frei 51t ina^en.

So ^atte er alfo mit Dielen Unfoften unb utit bem Sd^meige

gar mancher DJ^enfc^en bie (Erfüllung feiltet 3[ßuitf($eö erlangt

uitb ma(^te nun ben raul)en ^crg bemo^ubar. 5?afelbft grün=

sd^. 75. ^g^e g^ g{|-jg ^ropftei uitb beabfic^tigte eine ^Bereinigung oon

(Bdjol 15. Safelbft legte er hiy ^aupt beo l^eiligen Secunbinuö

nieber, ber einer ber .^eerfii^rer ycn ber Segion ber S^ebäer geicefen

fein foH, beffen ^Reliquien ber ©rjbifd^cf in StciHen empfing aU ein

©efd^enf ton einem 93i)ci^ofe tcn S^urin.

1) S §amb. llrf , Sb I, 9tr. 220, Seite 205, unb ?Jr. 233, ecitc 213
f.
- 2) S. ^ap. 9.
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i^ott £tenetibeu bort 511 bilbeii, eine 'i^cveinii^uiii], hie aber balb

in eine Oiäuberbanbe ]idi) nemianbeltc. Teint nou biefer iöuri^

QUO begannen etliche non nnfercn Vanbvleuten bie Umber=

uiot)nenben, \vtiä)c fie ^n fd^ü^en beftellt umren, ]n plünbern

nnb 5n verfolgen. 5^eol;)aIb UHivb bei* Cvt nac^t)er burd) eine

plö^lid^e (5rl)ebnng ber (vingeborencn .^erftort, bac> ^ik^\t ber

"3uu*belbinger aber ercommnnicirt. 3c§ f)*-*ibe für geun§ erfat)ren,

ha% bieci 511 ©unften beö ^er^ogc^ gef(^el)en fei, ber in t3euiol)nter

Seife bie glürflic^en XInterncf)n!nngen ber Äirc^c beneibetc.

2G. S^enn anc^ ber ^^er^og grünbete bantalc^, inbeni er bie

alte ^'efte .i^ammabnrg nerliej, eine nene .^nrg^) für fid^ nnb

bie Seinen jiDifc^en beni (5-lbftronie nnb bem ^"s-Inffe, mei(^er

XHlftra genannt tnirb. 3ü unirben, mie hk .Oer^en, anc§ bie

3iNüt)nfi^e beiber getrennt, nnb ber C^er5og bemo^nte bie Üten=

ftabt, ber (vr5bif^üf aber bie TOftabt. Xlnb in ber 3;f)at liebte

ber geiftlic^e .$err biefen Drt mie alle feine ^i>orgänger, barnni

meil ec^ non je^er bie ^Dhitterfirc^e aller -iNolfer beo '3iorbenv

nnb hai^ .paupt feine;? ©prengel^^ getüefen nuir. Unb barnni

,"\og er eö Hör, fo lange noc^ jenfeitc^ ber (5lbe A-riebe nmr, bei=

nat)e alle rfter= nnb '4>fingftfefte nnb and) aik ^^3tnttergotteofefte

bafelbft 5U feiern, lüojn er any allen gciftli(^en ^'örperfc^aften

eine fel)r gro^e ^33tenge non Öeiftlidjen uerfantmelte, incbefonbere

non fülc^en, meiere bnrc§ eine fc^bne 2tinnne hk (^eineinbe

ein^nne^men nermo(^ten, nnb ba er bantalc> einen üoli^iit^ligen

.Hreio bon ."äirdienbienern t)atte, lie^ er alle gottec^bienftlic^en

A})anblnngen mit großer Sorgfalt nnb C^rl)ebnng nnb and) mit

nielem änderen ©lan5e anofüt)ren. Tiefem änderen Wlan^e

mar er nämlid) felbft fo fe^r ergeben, ha}^ er bie firi^lic^en 2^1.10.

'33ii)fterien fd)on nic^t mei)r nad) lateinifd)er Seife nernmlten

<Bd)QL 76. (2d)«?cr ift ec, ba^ bcn lobeuoircvtf) ^ebeulTcn nid}t he
Scc^ievbe nad) fcem Sek ber 93icnfcl)en ücrlotfc. ^apft 's^^eo.

1) 2Qt)cr ber "Jiame ber .v^ambiirgcc Strafe ^iicucbura.

@ejd)id)tid}rei()er. :i.'irg. 7. 'Jtbam o i'reir.en. ^lueite 'üuflagc. 10
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inoUte, jüiibcru iubeiii er fic^ auf, tc^ lueife uict)t meieren ^^raiic^

ber dtömci ober Wriec^eii ftü^te, befat)! er uiäi)reub bretcr 3)teifen

benen er bctuiof)nte, .^mölf rfficieu ab^iifiiiöen; beim er moUte

aÜey gro§ l)abeu, aUec> beuniuberuiMiiertb, aUeö prac^tuoll, fo

in geiftüc^eu iinc tu meltUc^eu 5^ingeu, iiub barum foU er aiic^

an bem ^and)e ber 3pecereten fic^ ergoßt i)aben nnb an beni

^iiticn ber i^ic^ter unb an bem 5?Dnnern ber laut ertönenben

3tnnmen. 2k^:' allec^ entnat)m er t)Lm bem i.'efen beo 'Eliten

^e|tamentec>, nad) meic^em bie .Oerrltc^feit hec-^ Jperrn fiä) an^

bem ^erge 2inai offenbarte. (2 Wio]. '24, IG. 17.) 5toc^ inet

anberei5 pflegte er ^n tl;)un, mac^ ben \ienten unferer läge nnb

ben Unmiffenben feltfam üorfam, mäl^renb er jeboc^ nid)tc> ol)ne

haz> 3(nfct)n ber 3d)rift tt)at, ba er nämürf) frf)on bamalo im

3inne l)atte, feiner cHirc^e bnrcr) Oteic^tt)nm nnb (vt)re oor allen

übrigen ben lun-rang 5n nerfc^affen, fobalb er ben -^^apft nnb

ben ^önig feinen $\^ünfc^en geneigt gemacht l)ätte. 5^iefe alfo

beeilte er fic^ anf alle äi>eife 5n geminnen.

27. Um biefe Seit grünbete ^atfer §einri(^,^) bie nngel)enren

^c^ä^c beo JHeic^ev benn^enb, Giodar in 3acf)fen, melcf)ev er,

lüie eo beiBt, auv einer fleinen i1iüt)le ober einer Jägerljütte

formenb, mit gntem Ölürfc fc^neli ^n ber fo großen 3tabt, alc-

meiere eo uno jetit ftc^ barftellt, ertjob. Jn berfelben banete

er and) für fid) einen ']^aiait nnb ftiftete bafelbft ^mei Äl öfter

,^n (5-^rcn (^ottec^ beo i?lUmäc^tigen, bcren eineo er nnferem C5rv

bifc^of pr \fcitnng nnb ^^Inffidjt übergab, barnm meil berfelbe

il)m in allen 5?ingen ein nn^ertrennlic^er Öefaf)rte nnb ^l)cit=

arbeiter mar. Xamabö marb il)m anc^ bie 3(nc>fid)t anf ben

örmerb ober ben (vmpfang ber öraffd}aften, 3lbteien imb (sjüter

eröffnet, bie mir fpätcrl)in ^u großer föefa^r für hie Mxä)c

erfanft l)aben, näinlic^ bie ^löfter üon i^anreffa nnb (5orbeja,-)

1 1 ©5 ift .yemrid} III. gemeint, bcv ©oslav befonber§ begünftigte, bcfjcn ^aufleutc ic=

U6) bereits im elften ;\al)i1)unbert ict)r betannt waren. — 2) Sorfcf) unb ilortoei, ®. ^ap. 44

nnb ^amb Urtunbenbud), 58anb I, "1^.94 unb 95; baju bie Sorfcljer 0"()ronit unb l'am'oevt

jum 3ai)rc 1063.
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^ic Öraffc^afteu 33cni^arbc>^) imb (vfibrcct^^-), eublic^ bic ©üter

^iuctcunr^), ^NÜc^ua^), (^rouingon-'^), S^iopavguni^) iiub ßiiMnoua').

:?üo mm ber -::)3tetropüIttan biefe ^efi^imgen unter bereitio 5ti5eife('

f)aftcu Uniftüubeii fi^ anc^ceignet l)atte, ba nevmeintc er, mc e^o

Ireffciib luni iter^^eo ^et^t, über bac^ ^33teer itiaubelu uiib über

bcvö l'aiib ^iu fc^iffeu^), hir^ aüec^ mac^ er lüollte, leicht Uoüeubeu

2.S. 3n^'be]onbere ftü^te er fic^ babci auf ben Uuiftüub,

M^ ber ]o mächtige '^a^]t i^eo (IX.) ^ur '^(b^ülfe ber ^ebürf=

uiffc bor ^irc^e naä) 5^eutfertaub gefounuen mar; beun Hon

biefeni iini^te er, ha^ er t^m au^^ alter Areunbfc^aft nic^tc> ab-

l^latjen uierbe, wai^ irgenb 3^"^'-i"'^^'J^ rechtmäßiger SÖeife ge=

iväijxt merben fonne.

2U. ^anialo unirbe bie berüt)mte @eneralft)nobe ^n 93tain,]

gef}alten unter 3[>orfi^ beö apoftolifcfien Jperrn unb beo ^atferv

•^einric^ (HL), unter ^33tttunr!ung ber ^^ifc^öfe iöarbo non ^33tain5,

(5"bert)arb Hon Mer, ^Jeriman Hon ^oln, IHbatbert Hort ^Jani=

bürg, (5-ngt(t)ürb Hon ^^3^igbebnrg unb ben übrigen ^trc^en=

f)äuptern ber ^^sroHin5en. 3(uf biefem (Soncil unirbe ein 33i]d)of

i:)on 2pcier, ^ibico, melc^er ber iNerfü^rung einer (itiefran an=

"gesagt uuir, Hermittelft ber '^(benbniat)(!jprobe gerechtfertigt.

Jverner warb büfetbft ;l>ieleö pni grommen ber Äiri^e Her=

orbnet; befonber^? aber marb bie ^e^erei ber 3imonie fanimt

1>en Herrückten ^-jiriefterc^en burc^ bie eigentjänbigen Unterfc^riften

fämmtlic^er iltitglieber ber 3l)nobe für immer Herbammt. ^a-

tum fc^uneg benn au^ unfer (5'r,^bi]c^of a\§> er nad^ .'nam tarn

1) 'Jtämlid) bie ©cafengelualt über 6in§gau, 2BcftfaIcn unb (Sngeru 2iet)e unten

^ap. 45 unb öamb. Urf., aSanb I, 9k. 89. — 2) Sic(}e unten Kap. 45. — 3) Sinjig am
<?influB ber "itljr in ben 9l{)ein im Slrei§ ^Itjrtoeiler, 9ieg. 9?e]. C^oblcn^ — 4) ^Utenburg. —
b) <Biei)C mmb. Urf., 93anb J, 5Jr. 91. — 6) Duisburg. 2iebe .^amb. Urf., Sanb I, ^Jk. 9»).

— 7) i'eium. iic{)e öamb. Urf, iöanb 1, ^ir. 87. — 8) dicero in ber Sd)rift öom tjöiijften

©ut unb Ucbcl U, 34 jagt: ©crabc wie löcnn i'errcv, nad)bem er mit fo großen g-totten unb

mit fo groEcn .s;iccre§maijen ju SHoR unb }u guß, t>a er über ben ^eUeeVont eine 33rücfc

jctllagen unb ben 58erg ^ttjois burrfjftec^en liefe, über ba§ 9Jker getuanbclt unb über ba« '^an'Q

Ijin fleit^ifft war u. i f.

10*
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Qä). 77. fcincömcg^o, mt ]t(^ ha^$ cmieifcn lä^t. 3i>cgcn bor Sctbcr ii:)at

er bcnfelbeu 9(uofpnic^, mcli^en fein ^sorgängev, bev berühmte

5Uebranb, uub fc^oti normet fiibenttiK> auo^ufü^rcn begonnen

!)atten, ba§ biefclben nämitrf) am bem .^tri^enbe^trfe nnb ber

3tabt ^tnauc^gefc^ant i^erben füllten, bamit mä)i bic ^Hac^bar^

fc^aft ber ^ul)lerinnen mit t^ren lofen 9teben fenfi^e S3Iicfc uer=

le^cn möchte.

£iefe ^t)nobe fanb ftatt im ^ai)xe 1051, b. I). im fiebentcn

3af)re be§ (Sr5bifc^ofc>^). S^antal^^ unirbe an^ ber größere 'Elitär

anf bem 6^or ^n (5-t)ren ber 93intter Olotteö eingemeii)t-).

30. S^iejer St)nobe i)äüc id) ic^on barnm gebatfjt, uicil .^crr

5(balbert in jener B^it^ ^^^ |o berühmte 93iänner in ber ilirc^e

njaren, fraft feiner 3Sciof)eit nnb ^ingenben beinahe 5((Ic übertraf,

gür fo gro§ l)ielt it)n ber -^>apft, für einen folgen ^)}iann ber

^aifer, ba§ o^ne feinen ^eiratl) in öffentüi^en 3(ngelegenf}eiten

nid)t§ gef^al). 5^arnm moltte felbft anf Heerfahrten, wo hod)

ber ©eiftlic^e !anm feinen ^-jila^ ftnbet, ber ^aiferc^ biefec^ ^33ianne^^

nic^t entbe'^ren, beffen nnüberminbli^en ::lNerftanb er oft in S^e-

^mingung ber Aeinbe erprobt ^atte. 5?ac> empfanb ber f)i3cf)ft

liftige 5vüt)rer ber Staler, ^onifa^^)^ ebenfo ©obafrib-^), Ctto'^),

^albnin*^) nnb bie llebrigen, bie, bao O^eic^ mit Cympörnngen

erfüEenb, ben Äaifer in läftigem 2i>etteifer ermüben 5n tnoEen

fc^ienen, enblic^ aber, gebemüt^igt, fic^ riit)mten, nnr '^(balberti?

^Ingf)eit i:)abc fte bengen fönnen.

(Sd^ol. 77. Dft i^abe id} unfereu fo fvcmmcn @r3bi|d^ct 3ibalbtTt,

feine ©eiftU^en giir Söaljruug ber ent^altfainfeit erma&ncnb, fagcn I}örcn:

„5d| ermahne, irf) bitte, i^ befeble ©ud^, bag ^l)v Q:nä) Iceuiacfcct ucii

beu I)ciUDfen 33anben tcr Sßeiber, ober "iia^ 5I;r, ireim Sh' 3» ^cm,

aaö bie Bad)c 3}clUommcner ift, iiic^t gegiüungeu tücvben fönnt, fo wa^xd

irenigfteui bay 33anb bor G^e in CS-^rbarfcit, nad) bem 'S^nnc^ircrte:

„3[ßenn nic^t teufc^, tcä) fing."

1) G§ joüte Reißen im 3a()ve 1040, unb im fiiiiftcit be§ Cfrjtnidjof^'. — 2* l'ergl. oben

ßap. 4. — 3) Dlkrfgraf tton 2u§cicn, gctöbtct 1052 — 4) -iicrjog toon L'ot{)ringcn. — 5.) äöcr

baö fein mag, ift änjcifcUjaft — C) Xtv V
, Öraf t>on Jla"'?"'"
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31. 3^öac> ]oü i6) rebcii Hon ben barbarifd)en S>ölfern ber

llugeni imb Spänen, cbeiifo bcr Scialien ober ber 5tortmannen,

hk bcr ^aifer öfter biirc^ .^lug^eit überUianb aU hnxä) ^rieg,

tnbem er auf Ga'ma^nen iiitb betrieb iinfere^i (Sr5b{f(^ofö bie

berüf)inte O^egel lernte:

(Betone beo ^'yeinbeö, ber liegt, ben tro^enben fi^mett're barnieberi).

3n btefer '^üHe unfereö (BIM^ tarn noc^ hat^ (Sreigm§ Ijtn^u,

baB ber fel}r tapfere ^aifer ber Giriei^en, ^Wonomai^oc^-) unb

^Jetnric^ non 'Aranlrei^ "') /
inbem fte unferem ^aifer föefi^enfe

iiberfanbten , bent (Sr.^bifi^of ob feiner 3Öei?t)eit unb 2;reue unb

ber burd) feinen dlati) glücfli(% geführten Staat^5gef($äfte ©liic!

uninfc^ten, lüorauf er in feinem 5(ntmortfeinreiben an ben CSon=

ftantinopolitaner eo fid) unter anberem ^nm ^tn^rne anrechnete

non hcn gried)if(^en 5taifern ab5uftanimen , inbeni 2:f)eopt)anu

unb ber fe^r tapfere Dtto bie Urt)eber feinec> @ef(^Iect)teci loären,

unb ba^er fei eö nidjt ^u neruninbern, menn er bie Öried^en

liebe, bcnen er auc^ in bitten unb ©ebrauc^en nac^a^men motte;

mac^ er and) t^at. 9lel)nlid}e 33riefe überfanbte er anc^ bent

^i3nit3e non g-ranfreii^ unb 3lnberen.

32. Ter ^33ietropofitan alfo, ber über biefe ß-rfolge aufge=

blafcn mar unb ben ^apft fantnit bent ^aifer feineit SBünfc^eit

geneigt fa^, arbeitete mit groBent öifer barauf ^in, in ^)amma=

bürg ein ^satriardutt ^u errid)ten. 3luf biefen ^slan marb er

5uerft burc^ ben bringettben Umftanb ^Eingeleitet, ha}^ ber Äönig

ber fältelt, ba hat-' (^t)riftentEum fic^ bereite biö an bie äiifeerfteii

orangen ber (5rbe ausgebreitet f)Litte, in feinem dlndjc ein (5r5=

biÄt^itm geftiftet ^u fe'^en ncriangte. :5^ie (Srric^tuttg be^?felben

nun mar nermögc ber 33eftätigung Hon Seiten bcc> apoftolifc^eit

(£tuI)leo in llebereinftimmung nttt beit faitoitifc^en £)rbnungeit

beinat)e fc^on befdjtoffen; nur ber i?(uöfprud) nitfereo (5r,3bif($ofö

marb nod) ermartet. Tiefer aber nerfprad), menngleic^ mit

1) invs5il.3 ^kiieibc VI, 854 - 2) (vouftantiit X. 9Jlonomadjo5 regierte Don 1042 biö

1054. - :>) ], 1031-1060.
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Sßiberftreben, fciiic GinunUtgung f)ie5u ^tben 511 uioücit, luofeni

i()m iinb ietiicr Äiri^c uon O^om aiic* iirfuublic^ bic ^^Natriarct)cu=

mürbe Derlie^en mcrbc. J'tcfein ^.|>atrtar^ate aber beabfic^ttgte

er bie ^tpölf Biotijümer iinter^iiorbnen, bie er üeniiöge bcr (Jin-

tbcihing fetneo (är^btot^umo btlben lüoüte, iiebft ben 3uffragaii^

bift^üfcu, tt)eld)e in S^ännemarf uub unter ben übrigen inilfern

non nnferer ^irc^e gehalten mcrben, fo ba§ ber erftc 53iic^of 5a

^-IJalnten^) am (Sgborefluffe fein follte, ber .^meite ju ^peligan=

ftabe-), ber britte in 9^a55ic^pnrg , ber liierte in ^dbinburg, ber

fünfte in 53ti(^ilinburg , ber fec^c^te in 3tabe, ber fiebcnte in

l'ic>mona, ber ciä)tc in 3iÖi(bic^!)ufin'^), ber nennte in .Q3remen, ber

,^el}nte in ^exhc, ber elfte in ^amfola, ber jmölfte in Arieolanb.

^enn ba§ er ha§> ^verber ^ic>ti)nm mit l?eicf)tigfcit erlangen

fönne, beffen rül)mte er fic^ md)t feiten.

00. 3i>al)renb barauf tion beiben leiten bie 3ac^e in bie

1054. ßänge gebogen nnirbe, ftarb ber t)eilige "^^apft \^co (IX.), unb

105G. iu bemfelben ^a^xe t)erf^ieb ber fe^r tapfere ^aifer ^Jeinric^ (III.).

3^er ^ob beiber fiel in c^ 5it)ölfte ^sa^x beo (ir^bifd^üfo-^). Tnrc^

hai^ tJlbfc^eiben berfelben irarb nic^t nur bie ^iri^e in iNermir^

rung gefegt, fonbern ani^ ber 2iaat fc^ien 5U (5"nbe 5U ge^en.

2^a§er marb non ber 3ßtt an unfere Jlircfie Hon jeglichem

Ungema(J befallen, mä^renb unfer .Cber^irt nur ben (^3c](^üften

beö i^ofeö oblag.

3nr i^enfnug be^3 Oteic^ei? gelangten bur^ bie (vrbfolge ein

Sßeib unb ein £inb, r3u großem Üiad^t^eile für bac> Okmeinmefen.

S^enn bie g-ürften, \veid)c e^ ununirbig fanben, ba§ fie bnrc^

n»eibli(^e (bemalt eingefc^ränft ober burc^ eines? ^inbec^ yjerr-

fc^aft regiert tt)erben follten, errangen ^nerft i^re alte /yreit)cit

i-oieber, um mä)t unter beut ^oä)e ber iluedjtfc^aft 5U bleiben;

bann begannen fie einen Söettftreit mit einanbcr, UK'r unter iljuen

1) '^aifltn. — 2) .fpeiligcnftcbtcn. — 3) äBilbclljnufeu - 4} Ta 2eo IX. am 19. Slpril 1054,

.^cinrid) 111. aber am 5. Cctober 1056 ftarb, fo pa%t nur auf i,'co'5 iobc5jnl)r bie ^3a(}l 12^

.^cinric^ III. aber flarb im t)icr5cf}utcn 3al)re be§ Gräbifdjofe.
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bcr iiiücf)ti9itc UHire, iinb cnbltc^ natjmen fte mit .^ed-l)eit bie Si^affcii

iinb t)crntd)tcn i^rcn ^pervn iinb ^ouig aL\^uie^cn. 2?ieo alleo aber

ift leichter mit klugen 511 fef)eu, alo mit bcr Aeber 511 bcfc^rcibcn.

^il^ enbli($ bie 3(ufftänbe bem Jyvieben ^la^ gemad)t l)atten,

mürben bie (Sr5bifc^öfe ^^tbalbert iinb ^Hnuo^) ^u (Sonfiiln^) er==

flärt unb Hon it)rer ^eratt}um3 ^ing fortan bie l'eitnng beo

(•^^an^en ab. Dbmol)! nnn beibe finge 93iänner maren nnb icl)r

tüchtig in ber ^-ürforge für ben '8taat, fo geigte ftd) bo^, ba§

bcr (5ine bem 3(nbern an (>'>iM nnb 3:l>irffamfcit meit Dorano=

eilte. [5^a^er mäf)rte biefe ^nm 8(^ein gefd)loffenc ftenoffen-

fc^aft ber beiben ^ifc^öfe nur eine mäßige S^tt lang, nnb obmo^l

bie jReben beiber Jvrieben ^n fünben f(^ienen, fo ftritten bod) it)rc

Mcrjen mit einanber in ti3bli(^em .C^affe. 5^er (5-r,^bifc^of üon

33rcmen freiließ ergriff eine nm fo gerechtere 3a(^c, ai:> er mcl)r

'^nm 9}iitleiben geneigt mar nnb erflärte, man miiffe feinem .Könige

nnb S^cxxn bic> 5um :Jobe 2:rcne bemat)ren. Ter .Hblucr aber,

ein 5Dtann non milbem Sinne, marb felbft beo 3:renbrnc^ö gegen

ben Äönig befd)nlbigt. 3ubcnt mar er in allen i>erfc^mörnngen,

bie feiner 3eit angeftiftet nnirben, beftänbig bcr ^Utittcl^omann.]

34. 2?enn ber Kölner, ben man bcr .s3abfnc^t ^ieb, legte

allci?, maö er bal)eim mie am .sjofe ^nfammenfc^arrcn fonnte,

,Vir 51uofcl)mü(fung feiner Äird)e an, nnb biefe, hk f^on norl)er

groB inar, machte er fo fe'^r 5nr größten, ba^ fie bereite^ über

allen i>ergleic^ mit irgenb einer Äirc^e im Oteic^e ert}abcn mar.

iJlu(^ beförberte er feine ^.Ncrmanbten nnb Ai'cnnbe nnb C5apellanc,

inbem er fie alle mit ben :^öcf)ften (5- ^renfteilen übertjäufte, bamit

biefe miebernm 3(nberen, 3d)mäcf)eren ^n c^pülfe fämen. Unter

biefen maren bie nornc^mften bcr leibliche 33rnber bec^ C5r5bifd)ofo,

Sc.-^cl, (Sr^bif^if^of oon 93uigbcbnrg'''), nnb il)rc ^.^etter, 33nrfarb,

3?ifd)of non .^alberftabt^), ing'leic^en (5nono, für Mer ermät)lt,

1) (vr.jbiid)of Pon ftöln 1056— 1075 — 2) Xcr ^(uibrucf C5'oniuIn ioO d\va 5Heid)^

ticvuicfcr bcbcutm. ?lnbere altrömifd)e 5ßcäcid)uuiiflcti fü: bics SJcrljaltnife fiiiben i'id) iintni

Sicp. 44, 46, 47, 58 unb 60. — 3) 5lud) SOcrucr genannt, 1063—1077. — 4) ^m '«>al)re 105f<;

ßctbbtct 1088.
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aber biirc^ bcu 'Jtcib bcr ©ciitlii^Mt mit bcr 93tärti)rerfronc c;c=

f^uiürft, bcuor er iutf)ronijirt uiar^). Acnier Gilbert, 23if(^of

non ^lUinbcu-), uub 2l^illebclin Hon Utretfit"'). '-^tu^erbem luurbeii

in ^t^'iiicn ber ^4>^itriarc^ üou 3(quilcia-*) uub ber ^ifc^of neu

'|saruta'') uub '^üiberc, uicicfte ^er^u.^älilcu 5U mcit fiif)reu iDÜrbc,

burd) '^(uuo'o Ojuuft uub ^euüit)uugcu crl)I3f)et, uub metteifertcu

auc^ iu beut :iBe|trebeu, it)reut Wöuuer iu feiueu lluternct)muugeu

.Oülfc uub '^(ufet)U ,^u geunii]rcu. OJiauc^eo 2;refflid)e ift beuuoc^

nou biefem 93tauue iu t3eiftli(^cr, une iu uieltlic^er 33e5iel)uu{]

auc>gctüt)rt uun-beu uub 5U uuferer i^uubc gefounuen.

0.3. llufcr ^Wtctropolit jebod), bcr uac^ irbifdjem ^ut)uie uub

3(ufct)u ftrcbtc, biclt cv für uuuuirbig, ciucu bcr 3ciuigcu ,^u bc=

fi3rberu, obuiobl er nicle Tiirftigc unter fein öefolge aufuat)ni;

er meinte nämlic^, eo fei ein 3(^impf für it)u, menn ber ilöuig

über einer bcr Ojrof^cn bcu ^einigen $C>ot)ltIiateu ermiefe, ,,bie

id)'\ fagte er, ,,eben fo gut uub beffer felbft belohnen fanu.^'

Tcirnm tauten fein* mettige lunt ben 2eittigen mit feiner '^e=

miliignng r^uv 'i^ifdjofomürbe, niele aber mürben, metin fte itur

ha^^ äöort gefdjirft ,^u braud)eu uub geiraubte Wiener ab.^ugebeti

nerftaubcn, mit unget)eureu 9ieic^tt)ümern überliäitft. 3o fam

ec\ baB er um bc-ö Ohit)meo ber 3SeIt luilten '33tettfc^en lun-=

fc^iebener Gattung tiitb allerlei fünfte futtbig, befottberö aber

3c§tueic^ler, in feinen Uuugang aufual)m/') 5?ie läftige ^^3ienge

(gd}Cl. TS. Unter Hefen bcfaub |id) ein GingeiiMnbcrter, ^j^auhi«,

Gin gimi 6f)rifteiitl)nmc betc^nler 3ufcc, fcer, nadibem er, id^ ireiB nid)t cb

ani ^3abfiid)t ober iC^i^beöicr, nad} ©riec^enlanb aiiegewantcrt war, nad}

feiner 3iii-'iirfftmft fid) an nnfercn ßrslnid^cf I)vingte, inbem er fid^ rühnte,

gar inele ^tünUe ^u ucrfte^cn, fo ba^ er aus? fold^en, bie nid^t Icfen fininten,

in brci ^^a'&ren Dclkntetc a^i^cltireife nnb an^ Tupfer rotf)C£:' @clb ma^cn

fcnne. l'eidjt brad^tc er ten (Sv3bt]d)cf ta^u, alic^i gu glauben, wav er

1) 1066. — 2) 1048—80. — 3) 1054—76. — 4) 3u ?(balbcrt§ 3citcu tüuvben ^^atvifirdjcit

ton 9iquileja äuerft ©obcbalb, 1049, bann Slaücnger, gcftorbcn 1069. — 5) dnbalu-!' lüorb an;

26. ?lpril 1046 iSiid)of nou ^4>arma, im 5at;re 1061 i^ap)t, genannt öonoviu§ 11
;

fein 'Mi)'

folger 1073 war bcr Jlöincr SUcriter (5-()crI)arb. — 6) 2ict)e unten 5lap. 37
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bericlbcn fd)Icpptc er am Spo}c iiiib biirc^ hiV:!> 33^ott)Uiu uub U)o=

Ilin t()n fein Sl^eg fül^rte, mit fic^ einher, iubem er nerfic^erte,

ha^ er bie 5al)Iretc^e 3c^aar ber il)m folgeubcii widjt befc^tnerlid),

fouberu lnelmet)r gar fel)r ergö^üc^ finbe.^) '^^ik^ (>kih abcx,

nieId)eo er neu ben deinen empfing, ober i^on Jyvennben, ober

aucf) non benen, meli^e bie --pfalj befuc^tcn, ober bie ber !önig=

lid)cn ^^3iajeftät ^ur 3trafe Herfallen maren, biefeö ©elb, wie

gefat3t, menn co tjleic^ fel^r oiel mar, nertt)eilte er o^ne .^^er^ug

nntcr oerrufene '^^crfonen nnb Öaufler, 3ler5tc nnb 3c^aufpieler

nnb anhexe 2ei\tc berfelben XHrt, inbem er nämlic^ nnfUiger Seife

meinte, bie ©nnft folc^er ^J3tenfd)en merbe cc> bemirfen, ba§ er

allein am .^^^f^ gefalle nnb Hör allen ^nm c^au^omeier erhoben

merbe, nnb ha^ anf biefe 3Ä>eife bac^ ^ici erreicht merben fönne,

mclc^ec^ er für bie Jörbernng feiner Mxd'jc oor 'fingen t}atte.

3nbem er überbieö alle 93uinncr, hk in ^ac^fen ober anberen

©egenbcn beriil)mt nnb anc^jejeic^net maren, ^n feinen ä^nifaüen

nmd}te, inbem er .'iUelen gab, maij er 'ijatk, ben llebrigen Oer=

fprac^, mao er nid)t batte, erfanfte er ben leeren illang eitelen

^lnf)meo mit großem 3c^aben an l'eib nnb 3eele, nnb bcc; (är5=

bifc^ofo bitten, in bicfer .Seife oon xHnfang an oerberbt, mnrben

im l^infe ber Seiten nnb am (5nbe immer fc^limmcr.

od. ^amalc^ alfo, alo er, burc^ bie großen (5"i}ren, bie i^m

am .sjofc unberfnl)ren, anfgeblafen, feinem armen Sprengel be=

xeitö 5n einer !anm erträglid)en l^ift gemorben mar, fam er nac^

^Bremen, begleitet, mic gemöljnlic^, oon einer angerorbentlic^en

^J3tenge bewaffneter, nm i>olf nnb iianb mit nenen iHnflagen

3U befc^mcren. llnb banuilo unirben jene 33nrgen erridjtet,

meiere nnfere .ö^i'Hige am meiften in 3oni feilten; je^t feljlte

il)in fagtc, inbem er ^u all feinen ^ügen ucc^ tie bingufüiite, i:a^ er fcl^r

ball) bafür fcrv3cn merbe, fca^ in ^anibur^ eine üffentlidje ©olbmün^e

eingeridjtct irerbe, ircvanf bann ftatt ber Senave 33i;3antiner aucgegeben

werben würben.

1) SJctGl inid) III, fiap 70.
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i 1)111 luimlicf) ber (Sifcr, bcn er früf)cr gel)abt f)attc, I)ctltgc Stifte

,^ii grünben. Söimberbar iiämüc^ mar 'bei? 9}tannec> 3tun, lln=

tbätigfcit fonntc er mä)t crtrac^en, niemalo criiü'ibete er, obmobl

boc^ je gro^c '^Irbcitcn balieim inie braiiBeit il)n in xHiifpriic^

nahmen, ^enn nac^bent uufer armeo 33iotf)uiu norbcm biirc^

bie fo großen c^often feiner ^3cerfal)rten iinb biird) bie au^er-

orbeittltd)eu iBemü^ungcn iiiii bie C^iunft beo gierigen .v>ofe6 oft-

incilo in "Diott) geratl)en mar, uuirbe eö je^t o^ne ßrbarinen bnrc^

(vrbannng non 'ij^sropfteien nnb iBnrgen in'o 'l>erberben gcftür,-\t.

[(5r lie§ fogar auf bürreni 3?oben (^nirten nnb 3^i>einpflan,]nngen

anlegen, nnb obmo^l er fo in nnljlofem streben gar inan(^ec>

ninfonft perfnc^te, mar er boc^ ftetc^ baranf bebac^t, benen, bie

feinen ']>(änen bienten, i^re '^Irbeit auf eine großartige 3i>eife ,yi

loI)nen.] 5llfo fämpfte be^^ 5)tanne^o ^o^er Sinn mit ber 5tatnr

bcc> 3?ater(anbec\ nnb ma^o er irgenbmo ^hb^ge^eirfineteo fenncn

(ernte, ha<^ moüte er gleic^ anc^ felbft beft^en. 3:\>ie ic^ nnn

forgfältig nnb lange ben llrfac^en biefer £ranff}eit na^forfd^te,

fo ):)abe iä) gefnnben, ba^ ber fonft fo meife 9)tann non jenem

meltti(^em 9lnl)me, ben er all^n merti) ^ielt, ^n biefer 3.^ermeic^^

lic^nng bec^ (5f)arafterc^ t)erleitet mnrbe, meit er, im ©lütfc

irbifc^en ^efi^e^^ jnm ^od^mnt^e ft(^ er()ebenb, in ber (vrlangnng

non O^nbm fein '^^aa^ fannte, im llnglücfe bagegen me^r ab:^

rec^t mar, niebergebengt, bem 3t>vne ober bem J^nmmer bie Sügel

fc^ießen ließ. Tarnm iiberfc^ritt er fomol)( im Önten, menn er

an fremben i^eiben iHnt^eil nat)m, alo anc^ im *b'öfen, menn er

5Ürnte, in beiben 3tücfen ba^^ ":)3taaB.

37. Tafür bient mir abo iBemeio, baß er in feiner Si-nme^o-

mnti) inand)e mit eigener .Oanb fo fc^Ing, baß '-Blnt barnac^

floß, mie er Ci? mit feinem ']>ropfte^) nnb ^Inberen nun^te. 3n

feinem ?Oiit(eiben aber, melc^eo jeboc^ in biefem Aalle beffer

8c^enflnft genannt mirb, mar er fo nerf($menberifc§, 't'ü^ er, ba

i^m ein ^|^fnnb 2ilbero nic^t niel}r galt abo ein 'j^fennig, oft an

1) aScrmutf)Iid) ber unter 3?ud) lIT, .Rap. 56 (niüä(}nte.
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1? eilte aiiö beiii 53iitteI|tQnbe ^iinbert ^^sfiinb 3ilbcr^> nev|(^Ieubcvu

lieg, an Qiujefetieiiere aber iioc^ met)r. ^a^ex tarn ec\ ha}^ er,

10 oft er int Sonic umr, ooii allen niic ein 2ö\vc gef(oI)en unirbe,

wenn er aber Uneber befdnftigt mar, fic^ mic ein Vamni bätf(^cln

lie^. 3et)r fc^ncll aber fonnten if)n bie Peinigen ober Jrembe

biirc^ ^obpreifnngen noni ^oxm ^nr $citcr!eit ninftiniinen, nnb

bann begann er, inbeni er gar nid)t niet)r berfelbe ^^^tcnfd) 511

iein fc^ien, ber er bod^ no(^ eben t)orI)er geinefen mar, bent l?ob=

rebner ?^ii5nläcf)eln. Tiefe (sjelegenbcit f\abc i^ oft bie 3cbineici)Ier

bennjien febon, bie anc^ Oerfc^iebencn Settgegenben in fein G5e=

inac^ nne in einen '|>fiibt ^nfaniniengeftröint maren, nnb bie nac^

feiner '^(nficbt ben AÜrften ^iir (i'rlangnng ber änderen (5"^re

not(}Uienbig nmren. 3obalb nnr einer am .^^ofe ober mit bem

vVtönige fel)r befannt unirbe, fo mürbigte er benfelbeii feine^r>

näf)eren llmgangec^, bie Uebrigen entließ er mit (sjefc^enfen. Xa=

biirc^ oerlorfte er aiK^ e^renmert^e l^}tünner nnb bie im ^^Uiefter^

ftanbe ^crt)orragten, anc> ehrgeizigem :Jra(^tcn nac^ feinem Um=

gange ^u biefem fo fc^impflic^en 2c^mei(^(erbienft. ?)\\k^i faben

mir ben, ber nic^t fc^meic^eln fonnte ober inellei(^t ancb nic^t

mollte, mie einen ütarren nnb (Einfältigen t»om er^bifcbliflii^en

^alafte anc^gefc^lojfen, grabe al^o menn man fagen moUtc:

^Weibc ben Spo] bod)

2Öer fic^ fromm mill bemal)ren.^)

llnb: Tennnciant mirb genannt mer Sa^r^eit rcbet.-')

Cynblic^ gemannen bei mv:^ bie l'ügner in bem Örabe bie ^ber-

banb, baf3 man benen, meiere bie 3Sa^rl}eit fpracl)en, nid)t glanbte,

anc^ menn fie il)re 5tnofage befd)moren. '-Inni folc^en lernten

alfo mar bao .Oan^> beo 3?if(^ofc^ noll.

:>>>. ^Ta.^n famen noc^ täglich anbere Schmeichler, 3(^maro^er,

;l'ranmbcnter nnb "i)ieuigfeitc^träger ^in^n, bie ba^^, mac* fie felbft

crfannen, nnb mooon fie glanbten, baf^ eo nn^o gefallen merbe,

alv ibnen oon C^-ngeln offenbart anopofanntcn, inbein fie bereite^

1) ![?ucan'5 ^njarial VTH, 493. - 2^ ^utcnal I, Ifil.
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iiffentüc^ ^iroplie^eitcu, ber ^^^satriarc^ (beuu ]o lie^ er fi^ uemtcu)

Hon ^ainiualnirg iDCvbe balb ^^^apft fein, feine 9teben(nit)ler

ntü^ten uoni .^o}c t)ertricben toerben, er felbft aber mcrbe allein

nnb lantje ^cit binbnr(^ bao 9^ei($ regieren nnb fo alt werben,

baß er langer aU fintf^ig Sat)re lang (Sr^bifc^of bleiben nnb ha^

enblic^ bnrcf) biefen ^IVtann für bie SÖelt golbene Briten erf(^einen

unirben. llnb biefe -Tinge l)ielt 3lbalbert, obmot)l fie ja nnr luni

(2d)mei(^Iern nnb ano (sjennnnfn^t ner^ei^en unirben, boc^, une

menn fie lunn .r^ininiel t)ernnter erfcf)allt mären, alle für mat)r,

inbem er baranf Ijinuneso, ba§ nac^ ber 3cl}rift gemiffe 5(n5eic5en

gufünftiger ^inge ben 3}tenfc^en t)erliel)en feien, nämlicf) entmeber

in ^Irännien, ober in S^'i^^^i^^^i^^^ii^Ö^'i^^ ober in gangbaren "Mi-

tagc^fprüc^en, ober in nngeunV^nlic^en 5iatnrerfcl)einnngen. ^aijcx

foll er hk öemo^n^eit angenommen l)aben, fid) beim 3d)lafen=

get)en an ^)cärd)cn i^n ergoßen; nac^ bcm (vrmac^en an :5ränmen;

fo oft er aber eine öteife begann, an B^^tc^enbenlnngen. ^Blit^

nnter fc^lief er anc^ ben ganzen .^ag über, hk 5iad)t t)inbur^

aber blieb er mac^, inbem er entmeber 3i>ürfel fpielte ober Im

3:ifc^e fa§. 2o oft er nnn 5nr 33tal)l5eit ging, befal)l er, ben

Öäften alleio ^nr Aröl)lic^feit nnb gnnt lleberflnffe bar5nbieten,

er felbft bagegen ftanb oft, o^ne etma§ gegeffen ^n ^aben, mieber

liom ;$ifc§c anf. J^^^^^i^ er aber beftänbig ^Wänner bereit l)ielt,

bcrcn '^Init ec> mar, bie anfommenben (Stifte p empfangen, mar

er gar fel)r baranf bebad)t, ba^ fie anf il)n felbft nid)t niel Otüd:=

filmten 5n nel)men branc^ten. (Sr rühmte nämli^ bie Öaft=

frennblid)feit aU^^ eine ber größten ;Jngenben, mcld)e, mäljren.b

fie göttlichen Voljnec^ nic^t entbel)re, oft auä) fc§on nnter ben

DJtenfc^en ben gröf]ten ^Rnl)m bringe, ^eim 5)iat}lc aber fanb

er nid)t fomol)! an 3peife nnb iTran!, als^^ an 3i>it}rcben ober an

ben (5)efc^id)tcn ber ^i3nige, ober an überrafd^enben 9(nöfprüd)cn

ber Seltmeifen C^nrnn^. SÖar er aber allein 5n .^a\i)c, ma§ feiten

ber ACiU mar, ha^ er nämlid) für fid}, ol}ne ©äfte ober fI3niglid;e

Ooefaijbte fpeifte, bann brachte er bie 3cit mit 93uir(^en ober
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^^rauiubcutiiugcu, ftcto aber mit aiiitäubtijcii Oocfpräc^cu l)in.

(gelten lie^ er (Saiteujpieler 511, nur ntttunter Ijielt er fic für

nütt)it)eubii3, um ^uuimcr uub Donjen ju crlcid)tcru. '-(jautümimcu

aber, bic mit unauftäubigeu ilörperbcmeguugeu bcu großen ^^aufeu

5U ergoßen pflegen, bermiec^ er gänalii^ auö feiner Gicgenmart.

'JJur bie 5(er3te maren beftäubig bti il)m, 3(nbere fonuten nur

mit 3)tül)e M^xitt 3U i^m erlangen, menn nic^t eine fe^r mid^tige

xHngelegent)eit e§ ert)eifc§tc, ba^ einige ßaien il)m Dorgefiil^rt

mürben. Ta^er fam e^ö auc^, ba§ mir hk 3^()ür feinest ^Bdjla]-

gema^ecv bie ^uerft jebem Hnbefannten unb Aremben offen ftanb,

fpäterl)in mit einer fol(^en «Sorgfalt geijütet fal)en, ha^ ©cfanbtc,

bie megen mid^tiger ^^lngelcgenl)eiten famen, unb 9Jlänner, bie

eine ^^01)6 Stellung in ber Slselt inne t)atten, bii?mcilen eine gan5e

Sßoc^e lang fcl)r miber Sillen oor ber :l^ür märten mußten.

ol». 3(u§crbem mar er gemo^nt, mäl)renb ber ^Fta^ljeit fic^

über ^oi^geftellte 93uinncr auf5u^altcn, inbem er an bcu einen

i^re c^pabfuc^t, an ben anberen itjre 3;t)ort}eiten rügte, oielen aber

il)re geringe 3(bfnnft ^um ^Normurf mai^te. 5)(Ue jeboc^ fc^alt

er ob i^rer ^reulofigfeit, bec^l)alb, meil fie unbanfbar feien gegen

ben J^önig, ber fie imm ^ott) er^öt)et t)abei), gegen ben Äönig,

ben er allein unter allen auc> fiiebe ^um Otei^e, meil eo rcc^t

fei, nic^t meil er feinen '-iNort^eil babei 1:)abc, 5U fc^ü^en fc^eine.

3um iöemeife bafür biene, ha^ jene mie gemeine ßeute frembeo

Ojut raubten, er aber, m-ie ec» einem (5belntanne ^ieme, ha<-> Seine

mit ooUen .f)änben meggebe; ba;? fei bao offeubarfte B^^tc^^'i^ ^^'^-^

xHbel^^, Sollte t)eiUofe xHngriffe mai^te er auf jeberuuiun unb

fc^onte burc^auo niemanbeio, menn er fid) nur über alle erl)eben

fonnte. So mürbe benn — um eö für,', 5U fagen — jener !i)3iann,

meil er nic^tc^ meitcr liebte, alo hm ^ut)m ber ^^^eii, allmäl}lic^

fo fc§lect)t, ha^ er faft alle Sugenben Oerlor, bie er anfange; bc=

feffen 1;)atk. ^enn folc^e 3iigc, une mir oben angcfüljrt l)aben,

uub fel)r üiele anbere ber XHrt, fallen in bie 2)^it, mo il}n fein

1) 1. Samuel. 2, 8.
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^ibcrgiaiibcu, feine '|srai)Ierei, ober nieluie^r feine 'Uacf)läf

i\\ großen -I^erruf brachten nnb it)m Hon jebermann, incbefonbere

aber non ben ©roB^'n ^pag autogen.

40. Unter biefen unircn fomol)! feine aB nnferer ^irc^e

fc^Iimmfte Jeinbe ^Jer^og ^ernt)arb nnb feine 3öt)ne, beren

^3teib, y)a% 5ta(^ftellnngen, :iBef(^impfungen nnb ^'erlänmbnngen

ben (5r5bifd)of in alle bie 3(ergerniffe, beren luir oben gebauten,

iät)Iingi5 btneinftiir^ten nnb t!)n ipie üon Sinnen brauten, ba

cö fc^icn, alo ob er geringer fei aU fie, nnb Oor if)nen 5nrürf=

uieic^cn nuiffe. .^schod) gab er mitnnter lM ©eiftlic^er ano

^4>fltc^tgefül)l nac^, inbem er hm 5teib bnrc^ 25}o^lti)aten ^n be-

ficgen nnb 33i3feo mit ©ntem 5n oergelten trachtete. '^iU er ev

aber anf alle Üi^eife nnifonft oerfnc^t ^attc, bao f(^led)t iier=

fnüpfte Arcnnbf(^aftc>banb mit ben .sjer^ogen mieber feft ^n

müc^cn, fo rief er 5nle^t, oon ben iDnälereien feiner Iserfolger

übermältigt nnb oon bem 3c§mer3e über feine Reiben oenounbet,

gar oft mit (hiiiv:^ anc^: „.Oerr, mein Oiott, fie l)aben beinc

'Elitäre ^erbroi^en nnb beine ^ropl)eten mit bem Sc^mert erunirgr,

nnb ic^ bin allein überblieben, nnb fie ftel)en barnac^, ba§ fie

mir mein Veben nel)men.'' (1 Äi3n. Iti, 10.) äi>ie nnoerbient

übrigen^ nnfer (5-r5bifc^of folc^e Xfeiben erbnlbete, bafür ge=

nügt eo einen '^emeio ?^\i geben, anc> bem jn erfel)en ift, büf]

hk mit feinen '3teibern anfrec^t erf)altene ^"yrennbfc^aft ot)ne

Sßertt) mar.

41. 2cx ^er^og 50g, oon .V)abfncf)t getrieben, meil bie

griefcn ben fc^nlbigen ii:ribnt nic^t 5al)lten, nac^ ^-riecUanb,

begleitet nom (5r3bifd)of, ber nnr barnm mitreifte, meil er bac»

mit bem .0^^"5i^Ö*^ .verfallene iuilf mit bemfelben mieber anv=

i'öijwcn mollte. XHlo nnn aber ber A)er5og, gierig nac^ bem

9)tammon, bie ganve oerfallene ,3n^-^lHnime nnoerfürst oerlangte

nnb felbft mit fiebenl)nnbert Maxt Silber^ fic^ bur^anc^ nic^t

begnügen laffen mollte, ba ergriff eine gemaitige ^Tnitl) bao

milbe ::I>olt:, nnb fie
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— ftiir.^ctcn l)iu 511111 2c^iuevt in beii Äampf um bie Jrei^eit.^)

^})idc bcr Unfcrcii unirbeii bafelbft evfplagen, anbere retteten

fid) bnrc^ hie ^}lnc^t, bie l'ager beo $ev5ügc^ unb beo (Sr^bifc^ofo

unirbcn geplnnbevt, gro^e Gummen uoin ^irc^ennermögen gingen

bort nerloren. S^ennod) nii^te nnc^ bie in ber Öefat)r erprobte

grcnnbeotreue beim .f)er5oge unb bei ben deinen mii)H>, ha^ ftc

nirfit nad) mie bor begierig gemejen mären hk Äirdbe ^n ber=

folgen. Xarum jott ber $er5og, ma;? !ommen mürbe, borau?=

nnffenb, oft feuf^enb geändert t)aben, feine ^öl^ne feien bom

(vJef(^ictc 3nr B^ijtörnng ber Äirct)e bon 33remen beftimmt. [(5:r

l)atte nämlii^ im ilraume ano bem 3nnern feineö Jpaufeio ^uerft

33ären unb (5ber, bann .^Jirfc^e nnb ^ule^t ^afen naä) ber Äiri^e

l)ineilen fc^en, nnb nun fagte er: „^ären unb (5ber maren

nnfere (Altern, mit Bt^'iijii^it, b. t). mit Sapferfeit bemaffnet; bie

.^irfc^c finb mir, ic^ unb mein 33ruber, nur mit ^Jörnern gc=

f(^müift; hie §afen aber finb nnfere 3üt)ne, nur mittelmäßig

an 2apfcrteit nnb furc^tfam; biefe merben, fo fürchte ic§, bie

i^irc^e angreifen unb baburd) ber ^ac^e (^otteö fi^ auc^fe^en -).'']

2^aruin ermaljute er fie, inbem er fie bei ber J^uxi^t ©otteo be=

fd)mor, baß fie boc^ gegen bie Äirc^e nnb beren .^Jirten ni(i)tv

(^ottlofey im Schübe fütjren möchten; beibe, it)n unb fie, \n

h-änfcn, bringe 09efat)r, meil il)re iBeleibigung (5t)riftuo felbft

treffe. 3nbeß nur tauben :Df)ren hinterließ er fotc^e (sjebotc.

'3tnn aber motten mir fet)en, mie bie 3trafe ben 8iinbern auf

bem Juße folgt.

4-2. 3"t ftebenjeljuten ^af:)Xt nnferesö (5r5bif(^of^^ ftarb ^^er=

30g Bernl)arb bon Sa^fen,^) ber feit ber S^it beso älteren :Si^iben=

tiu^3 fd)ün öier^ig 3al)re t)inburc^ bie xHugelegen^eiten ber 8claüen

1) »iroU'ä ?{cneibc VUI, 648. - 2) Siefe ©ejd)id)te ift nadjsefiilbct ber aSiftoit 6()i[-

l)eric^§ in Greg. Turon. hist. epitomata, c. 12 — 3) Söcmtjarb 1. iDor im ^al)xe löll ge--

ftotbcn, jcin 2of)ii, a3etn()arb II. folgte al)0 juv 3eit IMbentiiiö bc§ ^ileltevcii; unter bieferr.,

bis 1019, luar QUerbingä feine ißenoaltung ju loben, Don 1019 an aber, jur 3fit bc« (*rj=

bifd)of3 Umuau, xoax ta^ nid)t ber Jall. i'ergl. oben i^utlj 11, Slnp. 43
f. .'öcrjog 5.u>n;=

Ijarb 11. ftarb am 29. Suni 1059.
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iiub bcr 'Jtorbelbitujer unb bic imfrigeii noll Otüftigfeit ncnimltctc.

'3iac^ feinem ^obe erhielten feine 3ö^ne iDrbolf nnb .Oerintan

bie (Srbf(^aft i^res^ ä>ateri?, jur böfen ^sorbebentnng für bie

Bremer ^irc^e. S)cnn bicfe, eingeben! bec^ alten .Oaffecv hcn

i[)re ^'äter, menngleic^ inogcf)eim, gegen eben biefe ^irc^e anc^^

geübt Ratten, meinten, je|t müßten fie an bem C5a*5bif(f)of unb

allen 5ingef)örigen bev ^ir(^e offenbar Otac^e ju nef)men. 3ncx]t

nun, noc^ bei Xi'cb^eiten bec^ Isaterio, ner^eerte ^er3og ^rbulf,

öon einer feinbli(^en 3d)aar umgeben, bao 23remer ^i^ot^nm in

Sricolanb unb lie§ bie .^eute ber ilirc^e blenben, Iie§ auc^

anberc, bie al!5 Öefanbtc beo ^riebeno megen an i^n gcjc^icft

waren, öffentlich 5Ü(^tigcn unb fa^l fc^eeren; hu?) er fraufte,

plünbcrte, mi^^anbcltc unb mi5acl)tctc bie Äirc^c unb bereu

l^lnge^örige auf alle Söeifc. Cbmoljl nun ber Cn-,3bifc^of, über

biefe 5ret)eltl)aten, mie natürlich, in geiftlic^em öifer entbrennenb,

bie 3L^erü(^ter ber ^lirc^c mit bem 2$merte beo iBauueo fc^lug,

fo erlangte er bod), alio er feine .Vllage an beu .Oof brachte,

nic^t'o anbereö, ak-^ i^er!)^j^nung. £euu and) ber Ä'buig, bac^

Mub, biente 5uerft, mie man fagt, unfercn Örafcn nur 5um

@efpi3tte. 2)arum fügte fic^ ber (5-r5bifcl)of in hk ::I>erl)ältuiffe

unb na^m, wie eö ^ei^t, nur um bie mit einanber gegen i^u

uerfc^morenen 33rüber non einanber 5U trennen, beu Örafen

.»periman 5U feinem 3}afallen an. Xeffcu Xienfte benutienb,

bxaä) er bomalö alc^ (Är^ie^er bei^> ^önigi? unb Grfter beö diatt)^^

5um gelb^ugc nac^ Ungern auf, inbem er beu C^-r^bifc^of non

^i3ln 3ur 3[i>a^rnel)mung ber iKeic^cn-ingelegen^eiten ^uriicflieg.

'3tac^bem aber ^alomo, beu 33elü Vertrieben t)atte, miebcr in

fein ^ei^ eingefe^t mar^), fe^rte uufcr (5r5bifc§üf mit bem

1063 föniglic^en Äinbe ah Sieger uou Ungern 5urüd:.

43. darauf gerietl) öraf .Ocriumn, ber ein groje^^ i^e^en

5U erl^alten t)offte unb trachtete, meil bcr ^ifc^of i^m baofelbe

1; 3in ^ai)xc 1063; »gl. Sambcrt j. b. ^a\)x.

I
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liiert t)erleif)en moUtc, ali?balb tu Sßiitl), 5013 mit einem 5ü^I=

reichen §eere gegen Bremen au^3 unb plünberte bafelbft aüeso,

ma;^ i^m unter bie .f)änbe fam; nur bic ^irct)e iierfct)onte er.

Tic -9^inberl)eerben, bic 'f^fcrbc mürben eine 33eute ber Jeinbe.

(5benfo burd^ ha^S gan^e Biot^um ^inmüt^enb, Iie§ ber @raf

bie öeute ber ^irc^c arm unb narft gurücf. Si^amalö mürben

an(^ alle 35e]'ten, hk ber (Sr5bifd)of in 35orauöft^t ber Bufunft

nad) t)er](^iebenen ^Hic^tungcn t)in erbaut ^atte, bi^3 auf hcn

örunb ^erftört.

44. 5)er (^r^bifd^of f:)aitc bamaly hie erfte Stelle am §ofe.

XHB man nun bie Älage bcöfclben nernaljm, marb ber @raf

fraft eine^o Urt^eilö beö ^pofgeri^t^S in bie 3}erbannung gefc^icft,

na(^ einem 3at)re aber burc^ beo ^önigo ©nabe mieber frei=

gefpro(^en. S^arauf aber famen berfelbe ©raf ^periman unb

fein trüber, öcr^og Drbulf, ^ur (fntfc^abigung ber ^irc^e unb

brachten für i^r S>erge^en fünfzig C^ufen bar unb bao l'anb

blieb nun einige 2^age ruf)ig.

Tamalc> iiberfanbtc auc^ ber Ä'önig, noK SJlitleiben^o mit

ber 3Scruniftung ber ^irc^e non Bremen, berfelben 5um 2;rofte

an ^unbcrt SÖei^gemanbe nebft Silbergerät^cn unb Büchern

unb golbgcfc^mücften (^anbelabern unb ^auc^fäficrn. [Jolgcnbe^o

finb bie Öefc^enfe, bie ber ^önig ^um ©ieberaufban .^amburg^o

jc^icfte: brei gotbene ^elc^e, ^cf)n $funb an ©otb enttjattcnb,

ein fitberneii 3a(5gefä§, ein filberneö, nergolbete^o Sc^ilb, ein

mit golbcnen 33uc^ftaben gefc^riebener ^falter, O^auc^gefäBc unb

(ianbclabcr Hon Silber, neun föniglicf)e 3)orfaIien, fünfunbbrei^ig

^33Ie§gemänber, brei^ig 6f}orri3cfc, üicr^e^n Talmatifen unb Sca=

putiere unb öieleö anbere, unb ein ^Dte^buc^, beffen (Sinbaub

neun '^Nfunb ©olb fc^mer fein mocfjtc.]

Tanwlij follcn auc^ bie Ätöfter (Sorbeja unb Saureffa, um
meiere ber (ir^bifi^of lange angetegentlic^ft fic^ bemüht ^atte,

ber Jlirc^e ^n öanmuiburg urfunblid) übergeben fein. ^)m fclbcn

3eit fam aucf) bao (angerfeljute Vivinona unter bic Botmä5ig=

©eidE)id)tid)r£ibcr. L'frg 7. 3Jbam ti ^Bremen. S^^ci^c hinflöge. 1

1
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!eit bcr .^trc^e'), ein tf)of, luelc^er ctum fiebenl)iinbert §ufcH

enthält iiub btc ^üftenftric^e i:)on fabeln nlc^ feine fierrfd^aft

511 eigen l)at. Um biefe 33efi^nng luVlIftänbig naä) jcbev Seite

frei 5n mad^en, foU ber (Srjbifi^üf ber Äi3nigin eignes? 2) nenn

-^funb ©olbeo erlegt ^aben, ineil fie jene Ginfünfte für einen

S^eil i^reo 3öittf)nntc> erflärtc. [^ünf^ig .<perrenl)öfe f)atte ber

(är^bifi^of, beren gri3§ter, Salbe ^), Sebenomittel für einen

5D^onat liefern mn^te, Sünbergon-^) aber, ber fleinfte, für nier^

5ef)n ^age. ^0 gro| iDar ber ^eic^t^nm biefec^ 33ifc^ofc\]

45. llnfere £tr^e fonnte rcic^ fein, nnfer (vr^bifc^of branc§te

ben Hon ^i3In ober 9)iainf, in feiner ^e^ieljnng nm i^ren ©lan^

nnb ^$rnn! 5U beneiben. 9tnr ber ^ifc^of non Söür^bnrg mar ber

Ginjige, ber in feinem 33iot^nm, mie man fagt, feine anbere ©e=

malt neben fi(5 ^at, ba er felbft fammtüc^e örafenämter feiner

£)iöcefe inne t)at, unb bec^t)alb anc§ ha^^^ 43^ilogtf)nm be^^ \ianbeo

in feinen $änben t)at. ^Tarnm mar nnfer Gr^bifc^of, getrieben non

bem SSunfc^e, t§> i^m gleid) 5n tf)nn, äBilleno, alte @rafen=

ämter, mit benen irgenb eine @eri(^tcibarfeit in feinem (Sprenget

üerfnüpft mar, in bic ©emalt feiner äixd)e ^n bringen. 2?ec^=

I)atb erlangte er 5nerft ooni .^aifer jenec^ t)ö^fte (sjrafenamt in

Jrie^Ionb, nämlid^ bie ©rafengemolt über g-iüetgoe, metc^e oor-

"^er $er5og ©otafrib gef)abt 1:)atk nnb je^t (5fibert^). S^ie (5-in=

fünfte Hon bemfetben fotlen tanfenb ^^3Larf 3überci betragen,

mooon (^fibert 5meif)unbert 5at)lt unb !ßafall ber Äir($e ift.

5)er (Sr3bif(^of aber behauptete biefe örafenl)errfc^aft 5e^n 3al)re

lang bio jur ^ät feiner 2}ertreibnng. &n jmeiteo Örafenamt

mar bao bec^ llto, meld)e§ fid^ burd) ben ganzen Bremer 3pren=

gel ^erftreut verbreitet, ^umeift aber um bie GIbe t)erum'^). :3^a=

für öerlief) ber (5r5bifc^of bem Xlto unter bem -3lamen einer

33ebe fo inel üon ben (Gütern ber ^irc^e, alc> auf einen ja§r=

1) fSexQl. oben 9:ap. 27, — 2) ^djerin 5l9nel, ©ematilin §emric[)§ HI., xvax eine

Zoditcr .^er^og 2IMlt)cIm§ V. toon tMquitanien. — 3) 3llteun)albe in fabeln. — 4) S;>an:=

bergen, ^^farrborf im 9lnüe Offertjol]. — 5) ®ict)e ^tnmb. Urf., JBanb I, 9h. 79. — 6) Siet;e

•tiamb. Ur!., SBanb I, 9Jr. 89.
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liefen Ertrag non taufenb ^funb ©ilBerio gef(^ä^t iDirb, toä^rcnb

jebenfaHiS mi einer fo großen ©elbfunime ber ^irc^e alljätirltd^

ein größerer Dtu^en gef^afft merben !ann, tnofern e§> unö nic^t,

nin 2öeltrnl)nt ^n erlangen, genügt, barunt arm gu fein, unt

Diele 3^ei^e 5n nnferen Untertl)anen jn l)aben. 2)ie britte @raf=

jc^aft lag in grieolanb, nnfercm (Sprengel na!^e, Sflamen^^

(Smi^^goe^). 5)ie 5(nftu'üd)e nnferer ^irc^e auf biefelbe nev^

l^eibigenb, marb ©otefcalf uom ©rafen Bern^arb erf(plagen.

gür fie gelobte nnfer (Sr^bifc^of beni Könige tanfenb ^funb

©ilberto erlegen gn inoüen. Sa er aber biefe Summe ©elbeo

ni^t k\ä)t aufbringen !onnte, fo Iie§ er (o be^3 ©(^mer^eö!)

^reu^e, 5(Itäre, Jl'ronen unb anbere 3^ei^^*öt-f)^n ber Mx^c meg-

nehmen, unb beeilte fic^ burc^ S^eräu^erung biefer ©egenftänbe

ben unglücffeligen 33ertrag ju öoE^ie^en. (Sr rühmte fid) aber,

er merbe hk ^irc^e balb auso einer filbernen ju einer golbenen

inad)en unb alle^^ Sßeggenommene getinfältig mieber erfe^en, in

berfelben 3}erfa^rungömeife, mie er au(^ f^on früher hei ber

Stieberrei^ung be^ Mofter^ fic^ g^S^igt i)aik. [D melcf) ein

^ir(^enraub! B^^i Jl'reu^e, mit föolb unb (hemmen gefdimütft,

ein ^oc^altar unb ein Sieiä), beibe non rotf)em C^olbe gltinjenb

unb mit ebelen Steinen befe^t, mürben ^erbroi^en. Sie t)ielten

gman^ig 93tarf ©olbesS; ^-xan (5mma l)atte fie mit mel)ren anberen

öefd)en!en ber .Q3remer ^irc^e bargebra^t. S)er 6oIbfd)mibt,

ber jene S)inge eingefi^moljen i^atk, erjäfilte, er fei ju feinem

großen ßeibmefen ^u biefer fir(^enf^änberif^en Z^at ge^mungen

morben, jene ^reu^e ^u 5erbre(^en, unb lierficfierte gemiffen

ßeuten in-oge^eim, esi fei i^m beim Sd)Iagen bei§ §ammer§ t)or=

gefommen, alö t)ernäl)me er hie Stimme einec> üagenben ^inbeo.]

5i)amab3 alfo unb auf foIc§e Seife marb ber Sd)a^ ber ^re=

mifd^en ^irc§e, ber öon ben OTnorbern unb ^u feiner eigenen

3eit mit ber größten 5(njtrengung unb mit großer Eingabe non

Seiten ber (^(äubigen gefammelt mar, in einer einjigen be-

1) Siel)e ,§amt). Urf., SSanb I, Seite 88.
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flagenotncrt^cu 3hinbc für gar uic^tv fortgegeben. Unb boc^

tarn biird) biefeö Öelb faum bte ^pälfte ber 3($iilb 5iifammen.

Tic t)on ben I}e{Itgen ^reujen abgenoimneiten (ibelftetne foKen

üon geunffcn i^euten, \vk mx get)ört ^aben, an ^uf)(erinneii

nerfc^enft fein.

46. 93ttc^ fc^aubert, icf) gefteije e^^, aüeQ 5U neröffentli^en,

tt»te es gef(^el)eu tft, barum uicil biec> ber ^^(nfattg ber ßeiben^^*

tage mar imb ii>etl fct)it)ere Sl^nbung barauf erfolgt tft. ^^ou

jener Seit alfo neigte fic^ nnfer ©liic! feinem Jalle ,3n, unb um
nnb ber ^irc£)e ging alleö 5un)iber, fo ba^ unfcr ^if^of unb

feine 3(n^änger oon jcbermann loie ^e^er au!jge5ifc^t lourbcn.

(Sr aber achtete hie aEgemeine Stimme gering, nnb tnbem er

5uglei(^ bie ^eforgung feiner eigenen 3(ngelegent)eiten oerfänmte,

mibmete er fic§ gan^ nnb mit l'eibcnfc^aft bem y)o]c, nnb trachtete

ungeftüm nai^ ^ut)m, inbem er, mie er felbft er5ä^Ite, auö bem

©rnnbe nad) bem ü^orrange in ber i?eitnng ber Oteicfioangelcgen-

t)eiten ftrebte, meil er eo nid)t ertragen tonnte, feinen ^onig unb

>Jerrn gefangen in ben .^Vinbcn bercr 5U fet)en, bie il)n nmt)er'

fc^Ieppten. Itnb fc^on ijcitte er ha^5 Gonfulat errcid)t, fc^on bcfa^

er, inbem feine ^^tebenbn^Ier bei 3eite gejc^oben maren, allein

bie 33urg beo (Sapitolo, jeboc^ nidjt ol)ne bem '3teibe anc^gefe^t

5u fein, uield)er ftetc» bem jRu^me nacf)folgt. ^amalc^ aber foK

nnfer 53tetropolit, entfcf)loffen, mä^reub feineo (SonfulatiS bao

golbene S^italter mieberum gu erneuern, baran gebacftt ^aben,

auö bem 9^eicf)e (^otte^^ aäc bie au^^5ntilgen, bie Hngerec^tigfeit

üben, 5nmal aber bie, meiere miber ben ^önig il)re Jpänbe er=

^oben ober ^ir^en geplünbert 5U Ijaben fd^ienen. ^a nun aber

üon bem ^euui^tfein biefeS 3[>erbred)en!3 beinahe alle Sif(^öfe

unb Surften beo D^eic^e^^ berührt mürben, fo ncrfc^moren fie }\d)

in einmüt^igem ^Jaffe mit einanber in ber Slbfic^t, ba^ er [allein]

untergeben foUte, bamit bie 3lnberen nic^t in Öefa^r fämen.

1G06. S^orum t)erfammclten fie fic^ aiic [mit einanber] 5U 3:riburi),

1) 1066 im Oanuar.
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Um bcr Äöitig fclbft gegemDärttg ipar, unb Dcrtrieben imjcvn

(irjbifi^of alo einen Sönberer nnb 3->erfii^rer üom ^Jofe. (So

je^r mar feine .hanb unber jebennann unb jebennannc> ^Janb

uiiber \i)n (1 ^33tof. 16, 12), ha^ ber Streit ^ule^t mit 33(utlier=

gießen enbete.

47. 5l{c^ nun unfere §er5oge tierna'^men, ba^ ber (Sr^bifi^of

tuu5 bem Staube ber Senatoren anogefto^en mar, bauten fie

t)ocf)erfreut, nun fei and) für fie bie 3cit ber O^acöe gekommen,

nun fönnten fie i()n gan^ au^^ feinem ^i^ot^ume ^inauofto^en,

inbem fie fagten^): „D^etn ab, rein ab mit i()m bio auf feinen

33oben unb laffet unc^ it)u an§> bem ßanbe ber ßebenbigen auö=

rotten!" 5;at)er bie öielen 5lnfeinbungen unb 33efd)impfungen,

meiere ber (Sr5bifc^of, ber bamalcv mo er am ft^erften mar, ^n

Bremen fid) anft)ie(t, non i^nen gu leiben ^ath, inbem ii)n feine

geinbe gleid^mie umlagert unb umzingelt hielten. Hub obmo^I

bao gan5c f)er5ogIi(^e ^au^^ mit bem §irten unb ber Äirc^e, mit

ber ©emeinbe unb bem ^3eiligtf)ume if)ren (Spott trieben, fo

müt^ete bod; DDIagnuö heftiger alc^ 3(Ee, inbem er fic^ rühmte,

it)m enbli(^ fei e^? oorbebjalten, bie rebeKif(^e ^ir(^e 5U be=

Urningen.

48. 5)tagnuö alfo, ber So^n bec> ^Jerjog^o, fammette eine

^^anhc oon O^önbern unb unternahm eo, nic^t fo bie ^ird)e 5U

befämpfen mie feine Spater, fonbern er trai^tete, inbem er ben

Jjirten ber ^irdie felbft oerfolgte, barnai^, ben 33ifc^of, um fo

ben langen Streit ^n enben, entmeber an feinen ©tiebern 5U oer=

ftiimmeln ober obttig 5U tobten. 3[IIein e^5 fehlte and; jenem

nid)t an Sc^(au[}eit fic^ 5U I}üten; bei feinen .^'afatten fanb er

freiließ burd)auci feine $ülfe.

5?amaIo aber entftol) ber (Srjbif^of, oon c5er3og DDtagnnö^) i"ö6-

bebrängt, t)eimlic^ in ber 5^a(^t nac^ föocVIar, mo er fic^ ein

^albec^ ^ai)x ruf)ig auf feinem öute bei ßoctuna^) auffielt.

1) TiQd) ^f 137, 7 unb 3ercm. 11, 19. — 2) (?r lüurbe erft 1072 ^^erjog naä) bem
Sobc fetne-3 SUatcrl -Drbulf. — 3) 2od)tcn im ipilbe§t)cunifdjcn ^mte SBiencnburg.
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Sein .poflager iiub jein .»pauc^rat^ tüurben öon ben g^i^^^^^t

geplünbert.

:*:)?on folc^en ^ebräugutffen iimftricft, f$Io§ er ein 51001*

fc^ma^nolle^^ , aber bo(^ hinä) bie 5totl} er5tt)imgeneö S3ünbmB

mit bem 3:t)ramten, in golge beffen ber, mel(^er jein geinb inar,

fein 33afall ttmrbe, inbem ber (Jr^bifcfiot if)m öon ben ©iitern

ber ^irc^e tanfenb nnb mef)r .^ufen gn ße^n übertrug, jeboc^ mit

ber ^ebingung, ha'^ bie ©rafent^i'nner in griec^Ianb, beren eineo

33ern^arb unb beren anberec^ (5fibert gegen ben SöiHen be§ (gr^^

bifi^offo bel)aupteten, non 5)kgnuc> o^ne irgenb einen c<pinter^alt

für bie Äirc^e iriebererfämpft unb berfelben mieber jugeraiefen

loürben.

S)em gufolge u->arb hai^ gan^e Bremer ^ic^t^nm in brei

%^cik einget^eilt unb ^tnar fo, ba^, mafirenb ben einen 2:^eil

Hbo, ben anberen 5!)lagnu§ :§atte, bem S3if(^of felbft !aum ein

S^ritt^eil übrig blieb, unb aU er auc^ ben noc§ I)inter^er unter

(vber^arbi) unb anbere '3c^meic^Ier bco ^önigc^ nertf)eilte, behielt

er für ft(^ faft nid)to übrig, ^enn fomo^l bie §öfe be§ ör^^

bif^ofc\ alo au(^ bie 3^^^*^^^ ^^^ ^ir^en, Don benen bie @eift=

2d).T9. tilgen, bie S^Nittmen unb bie 3(rmen unter.^alten merben foUten,

famen nun fämtlic^ ben l'aien 5U 9tu^en, fo ha^ bic> auf ben

f)eutigen ^ag 33u^Ierinnen mit 9täubern nom ^irc^engute fcfimel^

gen, inbem fie i§r ©efpött t)aben über ben ^ifc^of nnb über alte

2)iener be§ 5lltarö. 9Jlit biefen fo großen ©(^en!ungen liatte

alfo, mie I)eut3utage ^u fe^en ift, ber C^rjbifc^of t)on Xlbo unb

3Jlagnu§ nid^tö anbereiS errei^t, alc> ha}^ er nic^t au*? feinem

Biötl^ume öertrieben mürbe; öon ben 5(nberen aber erlangte er

Sd^ol. 79. 33on bem gangen Bif(i^ofIic^en ^auel^alt unb ©ienfta^efen

lüurbe bem (Sapellan tciglic^ gefe^Iic^er aSeife ber Sehnte erlegt gur 23er-

pflegung ber Äranfen unb Sinnen unb gur Setrirtbung ber ^^ilger. 5)er

(Sapeltan aber, ber betrügeriidjer Söeife riele» gu eigenem 91u^en guriicf»

bel)ielt, lie| ben ^rmen nid^tö gufommen.

1) ®rof üon gieücnburg, ein »ruber bc§ löniglidien 9iatr;c§ eräbifcf)of Ubo toon irier.
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!etuc aubere £ciftiing non 5^ten[tpfüc^t, alo nur bcu 3:itcl eincS

Se^ni5f)errn.

49. 5)ie§ mar ha^-i crfte Unl)ci(, ipelc^co iinö in ber 23remer

Ttöcefc betraf; allein auc^ jenfeit^i^ ber (5*rbe langte bie mä(^ttge

Ola^c an; benn gürj't ©otefcal! marb banml^o öon ben .Reiben

er|cf)Iagen, bie er ^nm (5l)riftent^ume jn befef)ren perfönlic^ bemüht

UHU*. Itnb in ber ^^at ):)atte ber für alle S^iim unuerge^Ii^e

3}iann einen großen 2:^eil ©claöanien^ put gi3ttli($en ©tauben

be!et)rt, allein U)eil uoct) ni(i)t alle \vax hk SJRiffet^at ber 3(mo=

riter (1 93iof. 15, 16) unb nic^t gekommen hk Seit, fiel) it)rer

^u erbarmen, fo uuiBte 'Jlergernig fomuien (3Hatt§. 18, 7), auf

ba^ bie, fo retf)tf(^affen maren, fffenbar mürben (1 ^or. 11, 19).

(5!3 litt aber unfer 9)la(^abäuo in ber Stabt £eontiai), am 7. 3uni

uebft beut ^riefter Sppo, ber auf beut Elitäre ^ingeopfert mürbe,

unb nieten anberen (Seiftli^en unb Saieu, meiere um G^rifti

millen nerfc^iebene '^obeoqualen erbulbeten. S)er 5DIüu^ ^tnc^öer

unb tuit i^ut Slnbere mürben 5U 9^a55ioburg gefteinigt. 3^r

Seiben fällt auf ben 15. 3uli. 3d).8o.

50. S)er greife ^ifc^of 3o^anneo marb in ber 2tahi 33taguo=

poltö mit anberen (S^riften alo ©efangeuer gum Sriump^e auf=

bema^rt. S^erfelbe ttun marb, meil er ß^riftum befannte, mit

Schlägen mi^§anbelt, barauf burcl) bie eiugelnen '^iahtc ber

Sclauen ^ur 33er^ö^nung imt^ergefü^rt unb, meil er nom 9^amen

(il)rifti nid)t abmeubig ju matten mar, fo mürben il)m S^änhc

unb J-ü^e abgel)auen unb ber Körper auf bie Strafe I)iuauo=

gemorfen, ha^:^ .^aupt aber marb i^m abgefcfjuitteu unb bie .^Jeiben

pflaugten ei? mie ein (Eiegeögeii^en auf einen '3pie^ unb opferten

Sc^ol. 80. ;Der[eIbige Slnöüer [oll, aiz^ er $um öeiben hm, bie

.'öcibeu aucjefleftt Ijahm, ta^ bcd) uor^cr feine @efcil)rten gefteinigt irerben

inöcf)ten, weil er für^tete, [ie med^ten fcnft iineber a&faKen. 2tl'^ nun

aber bieje bie 3)?nrti)rer!ronc erlaugt fiattcn, 'Oa tnieetc er felbft bodjcrfreut

irie einft 2tepl}auui5 nieber. (^poftelgefd;. 7, 59.)

1) Seilten.
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e^5 t^rem öotte D^ebigaft. Tieo gef($a^ tu ber c<r)auptftabt bcr

Sclat)en, 9tet:t)re, am 10. 9tot)ember (lOßG).

<£* ^^1 5)te 3;D(^ter bec^ ^öntgc^ bcr Spänen marb 311 93ti(^ilenburg,

ber (Btaht ber £)bobritcn
,

gefimben imb fanit i^ren grauen

[lange mit ©(^(ägen ge3ü(^tigt nnb bann] nacfenb fortgefd^icft.

5)enn fte fjattc, mc \vh oben er5ä:^It !)aben, Surft ©otefcal! jur

grau ge!)abt unb mit i^r au(^ einen Solju, ^einric^ gejeugt.

©ine 5lnbere aber l^atte i^m ben S3utue geboren. IBeibe ivarcn

ben (iclanen ^um großen 21'crberben beftimmt.

3ene nun, hie alfo fiegrcic^ marcn, nertjcertenbie gan5e£anbf($aft

$ammaburg mit geucr unb Scfjiuert. 2^ie (Sturmarn mürben

beinalje alle cntmcber crfc^Iag«! ober gefangen '^inmeggefülirt,

bie .i^efte ^Jammaburg Hon GJrunb auc^ 5crftört unb 5ur 33er=

^öl^nung unferc^ (irlöferc> felbft hk Ärenjc oon ben Reiben ner=

ftümmelt. 5(lfo marb an uus^ erfüllet bie ^:propI)C3eiung (^^sfalm

79, 1), meld)e jagt: „^perr, eö finb Reiben in bein (vrbe gefalien,

bie !)aben beinen f)eiligen 2:em|iel oerunreinigf' u. f- m.; ^nop^c^

tifc^e £Iagemorte, meiere über bie 3cv*ftörung Se^'itffl^enio er=

jc^aEen. ^er Urheber jener 33er^eerung foE S3Iuffo gemefen

fein, ber eine ©ct)mefter ©obefcalfc^ sunt ^dbt I)atte; er ftarb

aU er nad) ^paufe ^urücüe^rte, au(^ felbft eineö gemaltttjätigen

2ij 82 ^o^eo.

3o fielen alle 3claoen, inbem fie fic^ allefamt mit einanbcr

t)erf(^moren , mieber ino §eibentt)um jurüc!, nac^bem fie bie,

Sc^Dl. 81. 5)iefer Solmnne^ I)atte aiiC' Suft äur ^^ilgerfc^aft (id^ctt=

laub t^erkffen unb amr \mä) <^aä)]m ge!cmmen, wo x'ijix unfer (SrgBifdfjcf,

une er baö cjegen |ebermaint ^u äcigeit gciüol^nt war, gütig aufgenommen

unb il)n balb bavauf 3um dürften ©cbeffalf nad) (iclayanicn gcfanbt

Batte. S?et btcfem bielt er fid^ bamaB lange Qdt auf unb taufte, irie

man cr.^cilMt, üiele Saufenbe Don .peibeu.

Sd^cl. 82. ©erabe jur felbigen ^cit würbe (SHa^^iuig, eine Stabt

ber übevelbifc^en (Sad)fen , welche an ber @rän3e beö bcinifd^en ^leid^eä

Hegt, ein fe!)r wol}lt)abenber unb uclfreicher €rt, i^cn ben .r-)etbcn )3lc^li(^

überfallen unb gerftert.
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uield)c im ölaubeu neri)arren moHtcu, erfd^Iagen Rotten, llufcv e^-ss.

.pcr5og Dibiilf Üimpfte in beit jinolf Saljren, um Uield)e er feineu

33ater überlebte i), oftmaI^> iiergebeu^> Ößgen bie ©claneu unb

fonute nie beu ©ieg erreid)eu, luarb nielme^r nou beu Reiben

|ü oft befiegt, ha^ er auc^ beu (Seinen gunt ©efpötte waxh.

5^ie ^Vertreibung be^^ C^rjbifc^ofS alfo ^) unb ber Sob @ote=

fcfilfo ereigneten ft(^ beibe ungefähr in bemfelben Sa^re, nämlic^

im alüeiuubsman^igften 3lmt^3ja!)re ^Ibalbert^. Hub, irre id) mid^

uid^t, fo 5eigte uu§ biefe i^eiben, bie uu^^ treffen follten, jener

furchtbare ^omet an, ber in eben biefem ^d^xc um bie D]iex^

tage erfc^ieu^).

51. Itm biefelbe Seit ereignete fic^ jene^5 benfunirbige ®Iut=

bah in (Suglanb, beffen öro^e unb ber llmftanb, ha^ (5ug(anb

nor 5(Itcrc^ beu SDäueu untertf)au mar, eö unö unerläpid^ ma(^t,

biefe (Sreigniffe minbeftenc^ ber ^pauptfac^e nac^ jn berühren.

5cad^ beut 2:obe (^buarbc^, be^3 fel)r !)eiligeu ^önig^^ ber (Sng=

Kinber^), bemächtigte fic^, inbem bie dürften uut beu 3:^rou

ftritten, ^Jarolb, ein .ö^''-*5og ber C^nglänber, ein Herbrecfierifc^er

?3knn, beS ©cepterS. 3(Ii3 aber fein 33ruber, 9tameuö Softi,

v<ernal)m, ha^ it)m baöfelbe cntriffeu fei,.^oIte er ^parolb^), beu

^önig ber DIorbmannen, unb beu ^öuig ber (Schotten 5ur c^ülfe sd^ 84.

I)erbei. Gio mürben aber fomo^l ^ofti felbft, al^ auc§ ber £öuig

(2(^oI. 83. ®{c^ ift ber britte Slbfall ber (ScIai^GU, ireld^e guevft i^cn

Äavl (bcm ®ro§en), bann üon £>tto (I.), unb ^nleW bamaly yom dürften

(>3obcicaIf 3u (5[;ri[ten gemadjt iraren.

(^d^cl 84. 5)iefer S'Zorbmannenfcnic^ ^arolb I;atte brcißunbert ^riegt^=

fd)iffe, ireld^e aUe bcvt gurücfblicbcn. Shtf^erbem iinirbe nod^ tim d)la\]c

(^3clbe^, ireldje c^arolb mit auö ©riedjcnlanb gebracht r)atte, bem Saftarb

buvc^ biefen ©liicfsfalt ju Sl^eil. Gy war aber bay ®en.nd)t beö ©olbeo

fc grof^, ha^ gwolf Jünglinge c6 faum auf bem Dladen empcrf)eben fonnten.

1) Crbulf ftavti am 28. 931ärä 1071. — 2) 91ämIicC) bie oben ßa^ 46 cmäf^nte tiom

!öiüglidE)en §ofc, bie aber 3u iribur im ^al)xc 1066 ftattfanb, luiitjrciib 5lbalbcrtg jiuciunb^

3tBan,5igftc§ 3at)r beteit§ 5}litte ''HptiU 1064 beginnt unb 1065 enbet. - 3) ^üimlid) Gnbe

IMpviB 1066. — 4) Gbuavb ber SBcfcnncr ftarb am 5 Januar 1066. — 5) §avbraba.
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non 3rlanb iiiib ^parolb famt i^rcm ganjcn y)ccxc üom Könige

ber (Snglänbcr erfi^Iageu^). ^aum aber inaren, wie man fagt,

ac^t ^Tagc Hergängen, fo bxad)ie plö^Itc^ Sfi^iüe^elm , ber inegcn

fetner une^eltd)en ©ebnrt ben 33einamen beo ©aftarbc^ führte,

Hon 5^*anfretc^ na(^ (Snglanb ^tnüberjcftiffenb , bem ermübeten

^Sieger ben Ä'rieg. 3n biefem inurben bie (^nglänber, na(f)bem

fie gnerft gefiegt Ratten, bann aber öon ben -}torbmannen befiegt

inaren, t)ölltg 5n 33oben gcmorfen. S^amalö fielen c^arolb nnb

nai^ t^m non ben Gnglänbern nngefä^r 100,000 ^Diann. ^er

'fiegge!rönte ^aftarb Vertrieb, ©ott ^n röchen, ben bte (Snglänber

beleibigt 'i:)aticn, beinahe aUe ©eiftüc^en nnb 93tön(f)e, tneld^e

iV^ne eine beftimmte 9^egel lebten. Dtai^bem er fo alle @egen=

ftänbe ber 5(ergerni§ entfernt ):)atk, befteltte er ben iDcifen l'anfranf

5um Se^rer ber ^irc^e^), bnrc^ beffen Gifer fotno^I öort)er in

Jranfreid), aU nai^^er in Gnglanb ^iele ^n einem gotte^für^ti-

gen Sßanbcl gebracht mürben.

52. 3n (2d)n)eben ftarb nm biefe ^eit ber fe^r c^riftli(^c

^önig 8tinM. S)arna(^ !ämpften nm ben 3:I)ron bie beiben

§eric!o nnb in biefcr Sc^Iai^t follen fämtli(^e ©emaltigen ber

(Sc^iüeben gefallen fein. 5?enn auc^ bie beiben ^tönige famen

id) 85. babet nm. 5^a nnn I)iemit ba^o ganje ^önigc^gefd)le^t erlof(i)en

mar, fo nnirbe fomot)! ber 3uftanb be^o 9^eid)eo oeränbert, alv

an^ bao 6l)riftcntt)nm gar fe§r geftört. £ie ^if(f)öfe, meiere

ber ^Dtetropolit bort^in beftimmte, blieben anö gurc^t oor -33er=

folgungen ba^eim. ^cx ^ifi^of öon Schonen allein forgtc für

©c^ol 85. ^U bie beiben ^erics in ber ©d^Iac^t gefallen waren,

lüurbe ^al^ftein, ein <Bcl)n bey ^önigö StenM, auf ben Si^ron erbeben.

2(lö aber aud; er balb nac^^er vertrieben war, irarb Stmunber auy 3{uä=

gten l^ergerufen, unb aly aucf) ber entfernt war, erwciljltcn bie f^c^weben

einen gewiffen ^aquin^).

1) 3n ber !2d)Iad)t bei Stamforbfiribge am 25. Se^itember 1066. — 2) 3m ^aljre 1070

iDurbe Sanfran! (Sräbifc^of öon ßanterburi). — 3) ^lad) Snorre »Sturlefon (Magnus Barfot

c. 13) wirb Stentiüö 'Diadjfolget .<paco genannt. Sscrgl. iiber^au^3t Sfleuterbatj!, Swenska

Kyrkans Historia, SBanb I, Seite 207
ff.

I
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bie ^{r(^cit bcr @otI)cu, iinb ©ntp^, ein f($tüebif(^cr ©tattT^alter,

befcfttgte ba^3 SSoIf im C£^riftertt§um.

53. 3ii j^ner 3ctt inar unter hm ^Barbaren l)0(f)6crü^mt

(iuein, ber ^önig bcr Spänen, ber bte Röntge bcr Otortmanneu,

Dlap^ imb 3D1agmio ^), mit großer Sapferfcit be^maug. 3tt:'ifc^en

allein unb bem S5aftarbc l)crrfd)tc fortmä^rcnb Streit um (iitg^

lanb-), obmot)! unfer (är^bifc^cf, burc^ Sßiücfielmö Ö)efd)cn!e be-

mögen, unter ben beiben Königen ^rieben ju ftiften fi^ bemühte.

Ta^i G^riftent^um marb non jenem Suein \\)cit unb breit unter

ben anomiirtigen '}iationen ausgebreitet, unb biefer ^-üxit 5ci(i)nete

fic^ bur(^ Diele ^ugenben aih$; nur Xlcppigfeit mar feine fc§ma^e

^^iie. ^^((ö ic^ .'in ber legten 3^xt beö ©r3bifc§ofs3 nacf) S3remcn

fam, bef^Io^ id), ba ic§ öon biejeS ^önig§ 2öeiSt)eit ^örte, balb

mic^ 5U i^m 5n begeben. (5r empfing mic^ benn aiidi) feiner

©emo^n^eit nacf) auf ha^::^ gütigfte, unb icf) i)abt hen ©toff biefeS

33üd)teino jum großen ^^^^eile auS feinem 93hinbe gefammelt.

^enn er mar ein miffcnfc^aftlic^ gebilbeter 9)tann unb gegen

Arembe fe^r freigebig unb forgte felbft für bie 3tuöfenbung ber

^jsrebiger, bie unter ber 3«^^ feiner ©eiftlic^en fic^ fanben, nad^

gan,^ Sd)meben, 5türtnmnnien unb hen in jenen ©egenben ge=

legenen Snfeln. ^xxx^ Mniq SueinS mat)rf)aftige unb gar

liebliche (Sr,^1^(ung ^abe icf) erfaf)ren, ha^ 5U feiner S^it niele

Don hm barbarifc^en ^ftationen ^unt G^riftent^ume befe^rt mürben,

unb ha^ 5DIand§e felbft in Sc^meben fomo^l alS in ^tormegen

bie ^3}lärtt)rerfrone erlangten. „3u biefen'', fo fagte er, „gehörte

ein gemiffer c^eric, ein Jrember. S)iefer ermarb, im oberen

^ä)Dl 86 unb 87. (^r (}eirat^ete bie 5!}?uttcr tcy jugenblid^eu DIaü,

ber »ilcnig ber ^^^crbmannen aber führte bie Sodjter beö ©ciucuföuigö

^eim unb fo warb gegeufcttig triebe gefd^Ioffeu. Seue beiben waren

(Bcl;ne ."iparolbö.

1) 2:c§ ^aralb .öatbraba Söljne (jicßcn 2)Iagmi§ III., geft. 1062 unb Dkt) ^\)xre,

gcft. 1087. — 2) SBefonbcrS im Sal)re 1069. SScrgr, Sappcnberg'ä ©c)d}id)te »on ®roB=

britaunien, SBanb II, S. 75 unb 87 ff.

Bd) 88

unb 87.
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S(^it)eben ha^-^ Güangelium ncrfüubigeub, bie 3iegeapalme bcr

^33tärtl)rer, tubciu er cntl}aiiptet unirbe. Gin 3lnberer, 9Zamenc^

^rifuiarb, lebte in t)eiltgem Söaubel lange in ber i^erborgen^eit

nnter ben ^tortmannen, fonnte aber boc^ ntc^t gmi] unentbed't

bleiben; er marb nänili(^, alo er einen A-m\h befc^ü^en moüte,

tion feinen Jrennben erf^Iagen. 5(n bem iDrte, u^o biefe beiben

rn^en, uierben nocf) ^ent5utage bem 3.^oIfe bnrc§ ^peilnngen niele

^nnber offenbart/' — 3(^ ^abe alfo, mie gefagt, aäc^', ipov

ic^ t)on ben 33arbaren bereite^ er5äl)lt f)abe, ober notf) er,5ät)len

iiiierbe, an^ bem ^JDIunbe jene!j 9)tannei? nernommen.

54. 3nbe§ ^atte unfer (Sr^bifc^of, nai^bcm er, ioie man

jagt, burd) bie (^iferfuc^t bec^ Äi3Iner S3if(^ofö oom c^ofe lier=

trieben inar, feinen 3it; ^n S3remen mie ein für fic^ lebenber,

rnt)iger ^rit)atmann. llnb ^ätte er bod^ nur in eben bem ©rabe

t)er 9tu^e h^§> &emMi)e§> fi(^ erfreuet, mie er Hon ermiibenber

5(nftrengung beo ^örpero frei mar! 2SoI)I it)m, fage ic^, menn

er, 5nfrieben mit ben ^auc^gütern nnferer ^ir^e unb mit ben

altererbten Dteic^t^ümern feiner Gltern, ben nngliicffeügen .f)of

entmeber niema(c> gcfeljen, ober feiten befuc^t I)ätte. Sieft man

^oä) aiiä) oon anberen großen 33iännern, ha% fie, ben Oiubm

[ber segelt] oerf(^mat)enb, ben föniglic^en cf)of mie eine anberc

3(rt Hon öö^enbienft f(ot)en, inbem fie nämlii^ ber 93teinnng

maren, ha^ man ^n biefer pI)itofopI)ifc^en Ohifje einec^ in ber

(Sinfamfeit geführten ßcbeno auo bem 3turme ber Seit nnb

bem ©etümmel beo föniglic^en ^Hilaftei? gleicl}mie in ben .^a]c\\

nnb ben ftillen @enuf3 beo 3eelenfriebenc^ gelangen muffe, llnfer

(ärjbifc^of aber eilte auf bem entgegengefe^ten 3Öege einl)er, in=

bem er e§ für eineo meifen 93^anne^5 ^flii^t I)iclt, 5um .f)eile

feiner ^irc^e fic^ nid}t nur ben 9)iü^en beo §ofe^> 5U unterstellen,

fonbern aii^, Mmmc-> notl) märe, felbft ©efa^r nnb 5^ob 5U be=

fielen. S^arnm befuc^te er nac^ meiner ^Dteinnng in ber erften

3eit feinem Söirfeuö ben §of, um feine ^ir(^e emporjnbringen,

am Gnbe feineo Seben§ aber, al§ er alleo, mao er ge~^abt, oer-
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loren ober inclmc^r ncrfd)Ieubert i)atte, ha arbeitete er baran,

fein S3iötf)um frei ju ntai^en, unb in biefer ^Jinfi^t f)eifc^te, mie

i^n 5n jenem fein Streben \m^ diuf)m trieb, in eben beni ©rabc

bac^ ßetitere non il}m bie ^}iot^ ber ^ir(^e, uielc^e non bent Üteibe

ber ^erjoge btefeg Sanbe§ Hon je^er angefeinbet nnb nnnme^r

bereite anf ein 5iic^tc> heruntergebracht ift. ^icfc^5 llngliicf feiner

3eit bemeinte er felbft alltäglich nnter bitteren klagen, inbeni

er ba5u befonberc ^iri^enlieber nerorbnete, um fic^ hamit an

ben -Jeinben ber ^ird^e 5n rä(^en. ""* ^^

55. Tafür aber, ba^ er gegen feine ^^farrftnber ]iä) fo grau=

fam bemie^^, ha er fie bod^ inelmel)r ))ätte lieben unb für fie mie

ein Jpii't für feine Scljafe ):)äii^ forgen follen, bafür gab er felbft

einen gemic^tigen ©runb an, ben ic^ auc> feinem 9Jlunbc tier-

nommen 1^abe; anbereS ift mir öon 5(nberen mitget^eilt.

Gin leiblicher 33ruber be? Gr5bifcf)ofi3, nämli^ ein $fal5graf,

5^amen^ ^ebna^), mürbe in bemfelben Sollte, in bem auc^ ber

Ä'aifer ftarb, non einem ^riefter feiner S^iöcefe ermorbet.^) Gr

mar aber ein guter unb gereifter 53tann, ber fomo^l felbft nie

irgenb jcmanbem etma^^ ^u Seibe t1:)at, aU aucf) nie jugab, bafj

fein trüber jemanben Herleite. $i)a§ marb auct) bur^ ben 2:ob

biefeö benfmürbigen 9)ianne^^ offenbar, ba er noc^ fterbenb bie

Um^erfte^enben befc^mor, feineö 9}li3rberc^ 5U fronen, ^affelbe

trug er auc^ feinem 33ruber auf. S^iefer erfüllte nun 5mar

feinet Bruberö 3öünf(^e unb lie§ ben ^riefter ungcftraft luni

bannen ^ie^en; er l)egte aber non ber 3eit an .^a^ gegen alle

-^tngel}i3rigen ber ^irc§e.

Sd^ol 88. Dftuialö »erfid^erte er anä) mit 5;t)rvineu, ba§ alle feine

3}orgänger buvd^ bie 3}evfclc}img«fud^t bev ^er^oge unb burd^ bie iBoo^eit

ber ©emeinbegliebcr beo Sprcngelö lüie im ^euer gefod}t iinb r,ebrateii

feien. „5^al;er ^meifle id)". fagte er, ,,nid)t baran, ha^ id) um ber 2Sa(}v=

beit iinllen i^cn itincn mit ber 93tarti}revfrcnc gefdjmüdt werben mu^."

1) §citjt im S-^amb llrfunbcnt)., SBanb I, "ih 76 unb 78 Xcbo - 2) ?(m 5. 5Jlai 1056.

Sict)e bie ^lumcrfuitg 1 ju Tiv. 78 bca §amb. Urtutibciib , Jßanb l.
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5(uc£) nennt man aU einen anbern 3ünb|toff biefeS .5a)fec>

ben SSorfaÜ, ba% aU einft ber (Sr^bifd^of einen anc^ bem ©efinbe

tt)egen übennüt^igen 33etrageny ^atk üerf)aften laffen, bie übrigen,

fofort in SÖnt^ gerat^cnb, beiDafinet in bac 3(^(üfgema^ bev

^itc^enfiirften ftürgten, nm if)m felbft ©eirolt anjnt^nn, nnb

ma§ fonft nod) bie SöntI) ben (Srgrimntten eingab 5n nerüben,

inenn ber ä^erljaftete ni(^t loc^gegeben mürbe.

®er britte @runb mar, ha^ ber ^ifc^of, nm fein 33ermögen

^n fi^onen, ein gan^ec^ S^^^*^ j^^ oft 3^^^ci Sa^re lang üerreift

mar. Sl^enn er nnn na^ langer ßeit in fein ^ic^t^nm jurücffam

nnb mit feinen ^nec^ten nnb 35ermaltern 9tec§nnng jn mai^en

onfing, fo fanb er, ha^ alleo @ut nnb alte (5-infünfte ni^t

minber nerfc^menbet maren, alc^ menn er ^n ^anfe geblieben

märe. S)enn biefc ^^Irt 9)lenfc^en finb, mie Sainft Qngnrttia

^ap. 91) fie treffenb befc^reibt, manfelmüt^ig nnb treulo!? nnb

meber bur(^ ©üte, noc§ bnr^ ©(greifen im 3ai"i^ß 51^ galten.

3nbem nerabfc^eute ber Grjbifd^of bie Völlerei im Mnfen,

meld)e0 ßafter jenen ä>öl!ern eigent^ümli^ ift, an jenen fo fe^r,

ha^ er oft ben ©prnc^ anf fie anjnmenben |)f(cgte: ,,melc^en

ber S3ana i^r ©ott ift.'' (^^ilipper 3, 19.) ^enn 3anf nnb

^paber, SÖiberreben nnb ßäfternngen nnb alle größeren ä>er;

brecf)en, bie fie fonft no(^ in ber 2:rnnfen^eit begeben, ad)ten

fie am anbern 3:age für eitel Sc^er^.

3luc^ klagte er, ba§ felbft bic> ^n feiner ^eii no(^ öielc in

ben Srrfalen ber ^Jieiben befangen feien, fo ha^ fie ben Sreitag

buri^ 5leif(^effen beflecften, ba§ fie bie l)eiligen 5?lbenbe nnb bie

gefte ber ^^^i^i^^'^'t 11^^^ '^^^ Here^rnng^mürbige goftenseit bnrd^

(2(^lemmerei nnb S3nl)lerei entmei^eten, ha^ fie 9Jleineibe für

nic§to re(^neten, ^IntoergieBcn für rül)mlid^ hielten. 3nglcicl)en

merben G^ebrn($, 33lntf($änberci nnb anbere ber 5tatnr miber=

ftreitenbe .f)anblungcn unreiner Suft fanm Hon einem oon i^nen

für fd)ulbODll erachtet. 5^ie 93teiften l)aben jmei, brei, ja un=

5äl^lbare Juanen neben einanber. ©benfo effen fie oon gefallenem
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51>iel) iiiib genießen ^(iit imb (5rftt(ftef> unb Jy^eij^ ber 3ug=

t^^tere, oI)ne e^^ für uncxiaiibt 511 !)alten.

S)aö £e^te enblic^, morübcr ber Grjbif^ot bcfonberio.Sc^merj

empfanb, wax bie Sc^eelfuc^t, \vdd)e bie 5(nge^örigen fetner

S)iöcefe gegen grentbe ^egen, iinb ba^ fie bem j£)er5oge fogar

ireuer maren aUS if)m ober feiner Äc§e.

3nbem alfo ber QTLetropoHt biefe unb anbere 35erge^ungen

bec^ ä>oIfe§ gar oft in ber ^ird^e in rebnerifd}em 35ortrage rügte

unb üerbot, fpotteten jene ber iiäterlicfien 5Dlat)nung unb liefen

ftc^ ni(^t ba5n bringen unb ben)egen, ben ^rieftern ober ben

Äir(^en @otte^3 irgenb (Sl^rfurd^t 5U ern)eifen.

S(u^^ biefen ©rünben urt^eilte ber G^r5bif(^of, ha^ fie aU

ein 3]oIf mit fo hartem -3tacfen meber (Schonung no(^ ä)ertrauen

nerbienten, inbem er fagte: „SDIan mu§ iljnen 3äunte unb ©ebife

in'io DJtauI legen C^sfalm 32, 9) unb: „3(^ n^iE i^re ©ünbe mit

ber 9iutt)e ^eimfnd)en" (^^'falm 89, 33) u. a. m. 5)arum lie§

er, menn fic§ eine Gelegenheit bot, fobalb einer üon it)nen einen

^erfto§ machte, ibn fofort in '^-eüoln legen ober i^n aü feiner

Güter berauben, inbem er Iad)cnb t)erfi(^erte, ^rübfal heS> ^örperc^

fei ber (^eele nü^lid), ä>erluft an Gütern fei -Steinigung üon

^erget)ungen. 5)a^er !am ec^, ba§ bie S>orfte^er ber S^ertnaltung,

bie er felbft 5U feinen (Stellt) ertretern eingefe^t ^aik, in 33e=

raubung unb ^ebrücfung ber Untert^anen jebeö 9Jlaa^ über^

f(^ritten. Unb fo toarb erfüllet bie SÖeiffagung, ix)el^e nerfünbet:

„3(^ njar nur ein i^enig ^ornig, fie aber t)alfen gum ^^erberben,

fprid^t ber §err." (Sac^arja 1, 15.)

56. S^amalö alfo, alö ber ©rsbifd^of gu S3remen ft(^ auf=

^ielt, lebte er, ha it)m nic^tc^ anbereö übrig blieb, oom diaubc

ber 5)trmen unb Oon ben Gütern frommer c^tiftungen. S)ic

Gro^propftei beg ^i§>i^mn§> üertüaltete einer feiner 5)ienftleute,

ein gemiffer 3uibger.^) 5)a biefer, nad^bem er bie Giüter ber

1) Siet)e .^lamb. Urtunbeiibud), 93anb I, ^h. 76, too unter ben 3euOf" "'^ Söremer 2)om=

l)err iuibger ift. (tiefer Suibgev jd^cittt aber boc^ lein 2)omt)err geiüefen ju fein. 2Ö.)
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trüber ncrfd)Iciibcrt f)atte, uiegeii (5vmorbung eiucc^ ^iacouib^

abgefegt, bann aber it)ieber in fein 3{mt eingefe^t n:)ar, nnb nnn

nic^to nti'f)r !)atte, wai^ er bcn iBrübern ober feinem .perrn 3nr

33ial)l5eit norfc^en fonnte, ha entflog er, non ©eiDiffenc^angfi er^

griffen, bem 3onie hc§> (5"r5bif^of!§, nnb fo mürbe bie ^ropftei,

inbent fie in bie (sjemalt beo *öifc^ofc> fant, burc^ 3}icarien, bic

nur i^ren eitjncn 3?ort^eiI fncf)ten, batnalo auf eine flöglic^c

Söeife geplünbert. '^(eI)nIi(^eo gefc^a^ fänitli^en Stiftungen:

iräljrenb ber (Srjbifc^of auf bie ^röpfte ergrimmt mar, bicic

aber gegen ha'^-< ä>oI! müt^eten, mürben alle ©üter ber ^irc^c

ncrfc^menbet.

3>on biefem 3]erberben blieb allein frei ha§> ^Jofpital, mcl^co,

urfpriinglic^ t^om ^eiligen '^(nc^gar begrünbet, barnac^ buri^ bie

Sorgfalt ber nad)foIgenben Später ber Mxä)c bk^ in bie teilten

3eiten be§ .^erm -^Cbalbert unangetaftet unb mo^Ibe^alten blieb.

Tamalc^ aber mürbe unfer 3]icebominu^r\ ali^ ein treuer unb flugcr

^Nermalter, mit ber ^b^ut über bie '^llmofen ber ^Hrmen beanf^

tragt, ^lun magc id) nic§t 5U fagen, melc§ eine gro§e Sünbc

CO ift, hk Firmen um bav S^rigc jn betrügen,, ma!? einige

fanoni](^e Okfe^e Äirc^curaub, anbere ^l^knfc^enmorb nennen;

nur foüiel ift mit (Srlaubni^ aller 33rüber 5U fagen nergönnt,

ha^ in allen ben fieben 3a^ren, bie ber Gr5bifc^of nac^Ijer^)

no(^ lebte, ano jenem fo berühmten unb reicf)cn ^Jofpital ber

Mxä)t 5U Bremen gar fein 3((mofcn nerabreid)t ift. ^kc-^ aber

erfc^cint namentlid) auc^ barum aUä etma^? beflagenömertf)ecv

ja unmenfc^lid^ec', meil bamatö noc§ ba^u eine 3ßit ber ^Jnngerc>=

not^ hereinbrach unb auf ben Strafen überaE öiele 5(rme tobt

gefunben mürben.

SÖä^renb alfo unfer Dberl)irt nur auf ben f^of feinen 3inn

ri(^tete, iiert)eerten feine fe^r frommen (SteEöertreter ben Sc^af-

ftad il)re^ c^Jerrn unb Rauften im iöiötf)ume mic Söölfe, inbem

fie nur ha 3d)onnng übten, mo fie nic^tsj 5U nehmen fanben.

1) ^)lad) feiner aSertoeifung öom §ofe (fie^e ßap. 46) im Sa^re 1066.



2)rttt€g Sud^, ^ap. 56 u. 57. 177

57. S)amalc> !ounte man 511 Bremen ein t^ränenrei^eg

^rnucrfptel je^en biirc^ bie ^ebrängniffe, benen 33ürger, ße§n^5=

leute uub 3^iener, ja, ma^ notfi f^ümmer war, felbft ©etftlid^e

uiib 5tonneii auögcfe|t inareu. Svenen nun, bie ftrafbar roareu,

gefc^a^, toie mir fd)eint, f^ou re(^t, ha^ fte gepcfitigt truvben,

beu 3(nberen aber mä)t alfo. (Srftenä nämlic^ befaf)! man einem

^Rei(^en, ber o^e 3c§ulb wax, um ibn fi^ulbtg erfc^einen ^u

(äffen, ^t\va§> taum möglii^ee ; unterließ er nun biei3 auö5ufü§ren,

über mai^te er bie llnmöglii^feit ber 3(u§fü^rung geltenb, fo

marb er fogleic^ feinec^ gan5en Sermögcn;? beraubt, unb magte

er bann noc^ ^u murren, fo marf man i^n in§ ©efängni^. ^a

fa^ man nun imk mit G)ei§eln ^üc^tigen, niele in Jeffein fc^Ia=

gen, inele auö bem ^Jaufe fto^en, fe^r niele aber in bie SL^er^

bannung abführen. Hub, mie e^S 5U ben 3<^tten gefc^a^, aUi

3ulla im ^ürgerfriege ben 3ieg erlangt ^attc^), fo oerurt^eilte

auc^ {)ier gar oft einer üon ben föro^en, obmo§l ot)ne Sßiffen be^

(vrabifc^ofo, bennoc^, also gef^ö^e c^S auf Befe!)I beSfelben, einen,

gegen hcn er felbft einen pcrfönlic^en y>a^ ficgtc. <ycrner aber

mußten mir, bamit meber irgcnb ein 3tanb noc^ ©eftijledjt Don

fo großem ^xc\)ei unberührt bliebe, eö erleben, ba§ felbft arme

Söciblein i^reö ©olbec^ unb i()rer Kleiber beraubt mürben, unb

ha^ bie, mel(^e eine fo oerrnc^te ^eute baoontrugen, bei ben

^.prieftern unb i^ifc^ofen 5U fuc^en maren. ?yerner 1:)abe iä) in

betreff berer, benen i§re ,*pabe mcggenommen mar, ober bie

allju ^art oon bem ©elbeintrciber bebrürft mürben, erfahren,

baB nmnct)e auö aU^u heftigem Sc^mer^c in 2Bat)nfinn Ocrfielen,

anberc aber, bie oortjer reid) gemefen maren, oon S^^ür 5U %i)iix

betteln gingen. Unb ba bie 5tac§fuc§ung nac^ ^cute alte Untere

tt)anen bci5 iöifcfiof^^ traf, fo überging fie auc§ bie Jlaufteute

nic^t, meiere auo allen Xl)eilen ber (Srbe S3remen mit ben gang=

baren 3[!baaren befuc^ten; alle biefe brachte bac> fluc^mürbige

(5rpreffungi?mefen ber £telliiertreter be^o (Ärjbifc^ofj^ oft fo meit,

1) ^ad) SaUufts ^ugurttja, Siap. 91.

©cid)id)tid)rcibev. Sfr.j. 7. ^J(bamu. 3lbam. Sioeitc ^iluflaße. 1-
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biiB fie uacft imb IV(oc^ unebcr balionroiften. Tac^ erfc^eiut bcun

ai^ ber ©runb, Uianim hk Stabt an 53ürgeru, bcr 931arft aber

an Saareu Ino auf ben I)euttgen lacj ^33tangel leibet, 5umal

ha, Mmm nod^ etuia§ iinangetaftct geblieben inar, biec> bie Äned)tc

be^o Öev^ogc^ bi^o auf hac^ \.'e|ite f)intnegna^men. Unb biec> alleo,

inel(^e^o t)üiifig fc^oii nortjer unb bei '^Inwefenbeit be^^ (5r,3bif(^ofo

i-jefc^e^en mar, unirbc uiül)renb feiner 5lbniefenf)eit unb nad) ber

3eit feiner Üsertreibnng gan^ nncrträglii^.

58. 3fla(^bem alfo tion leiten nnfereo 9)tetropoIiten nielc

Mü^e imb eine 93tenge reii^er ©efc^enfe umfonft nerfc^tnenbet

«»aren, fo erlangte berfelbe boc^ cnblic^ brei ^ai)xc na($ feiner

^-Dertretbnng 1) mieber bie (ärfüllnng feinem 3Önnf(^e§ nnb wnxhc

1071. in feinen alten Dtang am |)ofe mieber eingefe^t, unb balb erl)ielt

er, ba fein &IM ftieg, bie Oberleitung ber öffentlid^en 3in=

gelegen^eiten, nämli^ baö SStcebominat ^) , na(^bem er f^on

fieben ^3)tal (5onful gemefen mar^). 3(l!o er nun aber eine folcf)e

^Hmtoftellung erreid^t l)atte, in meli^er er bie Örö^e feineo ©eifteo

Seigen !onnte, ba überlegte er, ba^ er ben dürften gegenüber

Dorftc^tig nerfal)ren ntüffe, uut fie nict)t mie frül)er 5U beleibigen.

Skalier ftrebte er ^nerft barna(^, ]iä) mieber mit beut ^ifrfjof neu

^öln auö^ufö^nen, bann mit ben 5(nberen, gegen hie er fid),

ober Dielme'^r bie fic^ gegen il)n Hergängen 5U ^aben fdiienen.

SDarnai^ mar er, ba nunmehr bie ^pinberniffe bcfeitigt marcu,

ni(^t milbig 511 (fünften feiner ^irdje, für bereu ©r^ebung er

fomo^l buri^ Umtriebe bei ^Jofe, alo auc^ burc^ @elbi:)er=

fc^menbung in jeber SSeife fi^ anftrengte. S^aumB ermarb er

^liöna, S)u0purc, ö)roningon unb ©incicum*). 3ßilbac>^ufin,

eine in ber 5lä^e tion Bremen gelegene ^ropftei, f)attt er lm=

na^e in §cinben, fomie Otofenelbon, bie ^unäi^ft an ^ammaburc

grenjenbe. Uebrigenc^ gebad)te er, menn er lönger am Seben

1) 2)05 ift tüieber ungenau, benn bie nad) 9lbam felbft in bicfein Sot)re eingetretene

Unterwerfung Ctto'§ öon gjorbljeim gehört in'§ 3iot)r 1071. — 2) S)^ has> 2lmt eines

3teUoertreter§ be§ ßönige, geloiiiermaBen eincS 9teid;H)icor§. — 3; ^Jiämlid; üon 1058—1065.

— 4j Sßergl. oben Slai). 27.
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tiliebc, auc^ hac^ garbeuer Bi^5tf)um unferer 50fletropolt^5 311 unter-

mcrfeit. Bwle^t arbeitete er offenbar ba^in, in ^p^mmaburc ein

Matriarchat 5U grünben, nnb 1:)attc anbere gro^e unb nnglaub=

Ii($e S)inge im (Sinne* non benen oben (^ap. 32) üiel gerebet ift.

59. S)en 9ftu!)m be^o C^rjbifi^ofö Oergrö^erte no^ ber Um=

ftanb, ba§ in bem Sa'^re feine§ Gonfulatio jene berühmte Unter=

rebnng hc§ ^aiferS mit bem Ä'önige ber S)änen jur '3(^mac^

beo .perjogo ftattfanb ^n Snniburc, tt)o man fi(^, inbem man

ein 33ünbni§ j<^io§, gegenfeitig ^riegsl^ülfe gegen bie (Sad)fen

gelobte.

3it bemfelben Sa^re marb au(^ jene erfte 35erf(^mDrung

gegen ben ^onig nnterbrüdt, in golge beren bie ^erjoge Otto

nnb -^Jtagnu^o, na^bcm ©ai^fen ein 3at)r lang oer^eert mar,

fic^ enblid) auf ben 9tat^ he^^ (Sr^bifdjofy ber ©emalt he§> Jtönig'o

ergaben. 5)er ^önig Herlief barauf £)tto'§ ^erjogt^um bem

SÖelpi), unb unfer (^-r^bifc^of er'^ielt bie ©üter ber Mxä)t mieber,

t>ie bk-' bat)in ^Wagnne gehabt i)atte.

60. So befanb ftc^ olfo ^Ibalbert mieber in ber glön^enbften

Sage. Dbmo^I er nun oon ^efc^merben be§ Jlörperc^ ^eim=

gefudit mürbe, fo moüte er fi^ boc§ ben öffentli^en 5lngelegen=

Reiten nic^t entstellen, fonbern er Iie§ fi(^ öom 9ll^ein U§> gur

3?onau unb oon ba mieber nac^ ©ai^fcn neben bem Könige in

ber Sänfte tragen. 9Jtanc^e fagen, eö fei it)m burc§ ein 3Jer=

fprec^en be§ Jlönigö bie 3(u!jfic^t eröffnet, ba§ i^m am näc^ften

£)fterfefte in ber 5U Utrecht ftattfinbenben gürftentierfammlung

aüec> beftätigt merben folle, mao megen Sanreffa unb (^orbeia

unb fonft no^ feine Seele münfd^te. Slnbere be'^aupten, ber

(5r5bifd)of fei burd) üftige 3lu§f(ii(^te t)om Könige liinge'^alten,

bamit er nämlii^, auf fiaureffa öer^ii^tenb, bafür überaE im

5Reid)e, mo er nur moUte, boppett fo üiel alö Gkf(^en! für feine

^irdie anuef)men möd^te: er aber blieb !)artnädig unb ant=

mortete, er moUe nid)t$ aubereo; enblic^ aber, al^^ feine 5(n=

1) Sßon Jöaiern, um Söeifjtiac^tcn 1070, \i)on üor ber Untcnöcifung Dtto'S.

19*
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ftrengungcn vereitelt maren, fanf er ju 33Dben unb üerlor ^u-

glei(^ haS- 2eben unb l^aureffa, famntt ben übrigen ©üterit

ber Mr(^e.

61. (3ax ja^Iretd) marcu bie 3ci<^eifober 35orbebeutungeii

|eine!5 na^en ^obe§, unb ^mar fo f(^rerfli(^ unb ungemöl)nltc^,

ba^ fie uno, unb, mie ec^ fcf)ien, ben (Sr,3btfc^of felbft beängftigten^

unb jo au^erorbentltd) unb offenbar, ba§ jeber, ber fein un^

rut)igeö SBefen unb feine unbeftänbige ©efunbfjeit forgfältiger

beoba^tete, of)ne Bebenfen erflärte, fein (5nbe fei gefommen.

(5-^ erfd^ien nämlic^ ha^i ^enef)men biefeö 93lannec^, obraot)! e§

au(^ fonft f^on immer öon ber ©eino^n^eit anberer 93tenfc§en

abmi^, Sule^t gegen fein (änbe f)in alö ein unmenfc^Ii^ec^ un-

crträglicf)e!? unb i^m felbft nic^t me^r äf)n(i(^ec\ befonber^^ feit

beut 3:age feiner i>ertreibung unb ber i^er^eerung feiner £iöcefe^

uiel(^e bamit t^erbunben niar. ^^it jenem 5age lieB er fic^ üon

3d)am, 3oi*n unb Sc^mer^ me'^r, al^ eo einem meifcn SDuinne

5iemte, bef)errf(^en unb uuirbe, meil er fein ^^3iitte( fanb bic

(^üter feiner Mixä)t tüieberjuerlangen, aui? all^u großem .Kummer

über bie nielfältigen ^cbrängniffe, ic^ uiage nic^t 3U fagcn,

maf)nfinnig, mar aber bod) feineo 3}erftanbec> nic^t mcf)r mäct)tig.

^arum fonnten non ben $anblungen, bic er non ha an ncr-

ri(^tete, umnd)c non 3rrfinn unb 2ßaf)nmi^ ^n jcugen f($einen,

fo ba| felbft ber ma^nfinnige Trcft gefc^moren Ijättc, fie feien

eineo SBa^nfinnigen Serfe.^ Xa^in gehört 5. ^., ba^ er, mic

mir oben er^a^It t)aben, bie gan^e '3tacf)t Ijinburc^ machte, hcn

^ag aber mit 3c§(afen ^inbra($te. (Sbenfo, ha^ er, inbem er

fic^ oom XHuIjören ber Söat)r^eit abmaubte, 5U g-abeln untv

3:räumen fidb I}inmanbte. J-erner, ha^ er, md)t me^r benfenb

an bie '^(Imofen ber '^(rmen, adeiä, maö er erlangen fonnte,

unter bie iRci(^en unb äumat unter 3$mei(^Ier t)ertt)eilte. 3n=

gleichen ba^ er, al^^ er nac^ ^^crfc§menbung ber ^irc§engüter

nic^to met)r übrig ^atk, oon ber ^Beraubung ber ^Otot^leibenben

1) ipcrfiuö £at. lU, Ictjter SSers.
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lebte iinb nott beni, inac^ ben frommen (Stiftungen gefe|mü§iij

3ufam. 5"äc^t minber, ba§ er auc> einer ^H'opftet eine ^ad)tung

imb a\h^ einem Jpofpital eine ^ropftei marf)te, nnb fomit bem

Tiic^t unti^nlii^ mar, ber

(Sinrei^t nur um 5U bau'n nnb 6cfigeo tauftet mit Sftunbem.i)

^^Inc^ ha^ er, au^erorbentlid) idä)t 5um 3orne gereift, einige

mit eigener .fianb blutrünftig fc^Iug^) unb niele mit @(^mät)=

xeben fo f^impfte, ha^ er eben fo fe^r ftc^ felbft, aU fie ner=

une!)rte, 3(uf biefe Söeife marb er gegen fein (Snbe ^in ein

ganj anberer 93tenf(^, a(o er früher gcmefen mar, unb nerlor

<5an3 feinen früheren Söertf), fo ha^ meber er felbft, noc^ fonft

jemanb mu^te, mae er moHte, ober nic^t moEte. Uebrigenc>

mar feine ^erebfamfeit UiS an fein (Snbe fo gro|, ha^, meun

man i^n prebigen ^örte, man fi^ Icii^t überrebete, er t^ue alle^o

mit üoEem 3L>erftanbe unb großer 2öürbe.

62. ^a biefe nerberbli^e Ummanbelung ober 33erirrung unb

offenbare 33erfd^le^ternng hc^^ t)oc^berül^mten 5Dtanuc!? oon ber

füegeuben gama bur(^ bie einzelnen £anbe beö (Srbfreife-^ licr=

breitet mürbe, fo fam fein leiblicfier Brnber, ber auögeseid^nete

-^fal^graf griebric^, nac§ ßi>?mona, mie ic^ mid^ erinnere, um
t>en trüber ^uredit^nmeifen. 3^'ergeben§ aber mahnte er i^n an

l>ae>, ma§ ^n feiner (5^re unb 5U feinem §eile biente, unb ging

fd)meren ^cx^em mieber fort, inbcm er bem 5lotebalb unb ©eineo= sd). 89

glei(^en bie Si^ulb gab, melcfie nämlic§ bur(^ i^re bi3fen Mnfte

l5en erlauchten 5D^ann oerftrirft unb it)n burc^ i^re D^at^f^läge

um ben ^^erftanb gebracht t)ätten. (2o jener. SÖir aber ^aben

€ö erlebt, ha}^ ber (Srabifd^of perfönlid) in folc^en 33etruf fam,

ba^ man oon ibm fagte, er fei ßouberüinften ergeben gemefen;

ein ^erbrec§en, oon bem er, baju rufe id) ^c]ik> unb bie (Sngel

(Bc^dI. 89. ÜlotBebalb, ein Wann, ber mit W]en 5)ingen umging,

ein (Schmeichler unb ganj offenbarer Süguev.

1) ^oraj, 23riefe I, i, 100. — 2) 3iet)c "Büä) 111, ftap 37.
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iinb alle ^petügen 511 Beugen! öolltg frei unb imBcrü^rt geuiefen

ift, ^uiTtal ha er ^äufig ben 5(uö]pru(^ ti)at, ha^ Sauberer imb

3;i>af)rfager imb bergletd)en 9)ienj(^en mit bem Sobe beftraft

iverben nüi^tcn. ^T^cil aber geschrieben ftef)et: „^ei ben ^eiligen

bi[t bii f)eilig intb bei ben 3}er!ef)rten bift bn t)er!ef)rt" C^jalm 18,

is. 26 u. 27), fo glaube irf), ha^ er entiDeber burc^ hit ^oc^beit

berer, bie er für treu ^ielt, ober burc^ bie 3(nfeinbungen feiner

Sßiberfac^er, bie feine Mr(%e angriffen, juerft aus ber Haltung

ber G)erabf)eit gefallen unb bann gan^ barnieber gefunfen fei.

3ule|t marb auc^ burd) bie milbe llnnnanbelung feine? Söefeui?

feine Äraft gebrD(^en, unb ba er mie ein non ben 33ogen über=

ftri3mte§ ^(^iff ^ugleic^ auc^ üon au^en ^er r)on ben stürmen

beö 50liBgef(^icfec^ crfc^üttert ipurbe, fo begann er au^ am

Körper fi^mac^ 5U merben. Unb uiüt)renb er nun mit ^ülfe

ber 5(er5te feine ©efunb^eit mieber 5U erlangen trachtete, nerfiei

er balb burd) bie oielfac^ nerfuc^ten Heilmittel in ein no^

fc^mereres Sie(Jtl)unT, fo ha^ er l)aIblobt balag unb man alte

sd).!XJ. Hoffnung ber ©enefung aufgab, [.^amalo t^at er auc^, afö er

3U Hofe reifte, einen fc^meren galt oom ^^ferbe.] ^a marb fein

Her^ oon O^eue getroffen unb er meinete bitterlich mit bem

(5äed)ia (2 ^ön. 20, 3), unb alo er nun @ott ^efferung feineö

^eben§ gelobte, ba marb er (fie^e ha bie gemo^^nte 33arm^er5ig=

feit (S^rifti!) fofort mieber beffer, lebte nocf) ooüe brei Ja^re

unb erfüUete nocf) oieleo, menn au^ ni($t atlee, loaö er oer=

fpro(^en ^atte.

63. 3n jenen Sagen fam ^erbei ein gemiffe? ^eib, ha^^ i)aite

ben @eift be§ ^J3:^itf)oi). S^iefe oerfünbete mx aEem ^olt öffent^

lic^, ber ßrsbifc^of loerbe in Seit üon ^ttiei Sauren ein fcC)neEe§

8d)DL 90. 35on ber 3eit an enthielt er [tc^ ber ©algbäber, bereu

er fi^ faft täglich bebient l^atte, imb uieler anberen 2)inge, bie bem

3}oIfe, tüie er merfte, läftivg waren.

1) X. i). bc§ ^poüo, einen 2öaf)rfa9ergeift. (Siet)c ^l^joftelgefd^iäite 16, 16, tüo int

©riec^ijd^en *liQtf)on59ciit ftet)t.
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(5nbe nehmen, wenn er fic^ ind)t ctma Iie!ef)rc. (Sben basofelbe

tieaeiigteit bie Sterjte. 3(Eem eS maren um ben (^.rabiji^of anbete

ßiigenpropl^cten, bie tnett anbere§ üer!)te6en unb me^r (V)Iau6en

fanben. S)te]e nämlic§ prop^eseiten, er merbe fo lauge Icbeu,

bk-> er alle feiue getube jum ©d^euiel feiuer gü^e legete (^].

110, 1), uub auf biefc ©c^uuic^e becs ^örpcr;3 merbe bauu gro^e

Öefuubfieit uub gtücflic^ei? @ebetf)eu aller S)iuge folgeu. 5(ut

uieifteu vertrauet mit i^m mar 3totebalb, ber beut (är5btf(^ofe

?,mar ^äufig mirfli^ rii^tig mafirfagte, i^u aber mit einem uub

5mar bem legten 5IÖorte, meldjem er (Glauben fd)eufte, tüufcf)te.

2Sir fa^^en bautal0 in 33remen ^reuae ^:^räneu fd)mi|eu, mir

fa^eu 3ct)meiue uub c'puube bie ^irc^e eutmei^eu, fo ba§ mau

fie felbft nom Ju^e bec^ 3(Itarc^ faum nertreibeu fcunte. 3Bir

l^orten in beu ä>orftäbteu unfete§ Söo^uorte^ ^eerbeumeife t)eu=

Icnbe SSöIfe in fd)recfli(^em Söettftreite mit beu H^u'ö ringen.

Uub obmot)! träume nom (Srgbif^of fe^r forgfältig beamtet

mürben, fo erHärten bo(^ 9(lte üergeblic^, biefe S^i^^^^ belögen

firf) auf i^n. ^ie 2:obten rebeten nie in fo Vertrautem Umgänge

5U ben ßebeubeu. 3lEe^3 beutete '^iu auf beö ^ifc^of^3 ^ob. S)enn

aud) .f)amuuiburg marb in bemfelben Satire, morin ber 9Jtetro=

polit ftarb, augejünbet unb 5meimal ner^eert. S)ie fiegenbcn

^peiben t)atteu fortan gau5 9torbaIbingien in il)rer ©emalt, uub

uad)bem bie Krieger erfi^Iagen ober al^^ (gefangene t)iumcgge=

fü^rt maren, mürbe bie ^rolnn^ ^n einer (Sinöbe gema(^t, fo

ba§ mau fagen konnte, mit bem (Sube be§ guten ^irteu fei anä)

ber griebe beu ßanben genommen.

33ier5e§n Sage üor feinem (Snbe ^n Ö)ocVIar baruieberliegeub,

moHte er feiuer (^emol)n§eit nai^ fid) meber ber -^(r^ueitränfe

noc§ ber ^tberläffe bebieneu. 5^at)er marb er benn Oon einem

fe^r fc^meren Otu!)ranfalI ergriffen unb bic^ auf bie ^noc^en ab^

gemagert; unb bo(^ führte er auc^ ba uo(^, feiuejo «Seelen^eileö

gänalic^ uneingebenf, 'Staatc^gef(^äfte bic> in feine le^te Sterbe=

ftunbe. (5'3 maren ha ber (s-r5bifc^of Sßecit oon 9}^agbebnrg
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unb anbete feiner geiftlid^en 33rüber nnb baten nm (^inla^; aEetn

er, iä) wei^ nid)t nne Hon t^nen beleibigt, befahl fie non feiner

2;^ür auojufi^Iie^en, inbem er fagte, er fei uiegen ber Unreintg=

feit feiner ^ran!t)eit ni(^t mert^ non irgenb jemanbeni gefe^en

5U nierben. 3(tlein bem Könige inarb ber Beitritt gen)ö!)rt, ben

£ran!en jn befndjen, ben er fo fe^r unb Bio 5um Sobe liebte,

^nbent er i!)n nun an feine 2^reue unb an feine langen ^ienfte

mal^nte, empfaf)! er if)nt mit öielen Seufzen feine ^irc^e nnb bie

©üter ber ^irc^e.

64. 3nbe§ mar erfcf)ienen ber ^ag beo (Jnbec^, nennanbt

bem ägt):ptif(J)en ^unfel, an bem ber gro^e ^ird)enfürft Slbalbert

öon ber na^en S3otf(^aft be§ bitteren Sobeo betroffen nnirbe.

5Iu(^ merfte er felbft fonpol)! an ber 5lbna^me feiner Jlräftc aU

an ben norbebeutenben fingen, ha^ bie 5(nflöfung feine? ^örpero

na^e fei. 5^a aber bie ^ter^te ftc§ fd^euten, il)m bie 2ßa§rf)eit

91. an5n5eigen unb 5iotebaIb allein ilim hai-' lieben öer^ie|, fo lag

ber meife 9)iann f^manfenb ^iDif^en Öeben^^offnung unb 3'obec>=

furd^t unb feiner felbft t^ergeffen ba. '^Id), er bebadjte nic^t, ha^

ber 3:ag beo ^errn mirb fommen mie ein 2^ieb in ber 5ta(^t

unb bann, menn fie uierben fagen: (5c> ift Jricbe, ec^ ^at feine

(^efal)r, fo irirb fie hai^ 3}erberben fc^nell überfallen (1 ^!)eff. 5

2. 3) nnb anbere Söorte bes (5r»angelii, momit bac^felbe un§ gur

3ßad)famfeit ermahnt. 3^r ififfet, fpriest eo (9)tatt^. 2.3, 13),

tüeber Sag nod^ 3tunbe. öier fällt mir ber 5luofpru(^ einec^

^eiligen ein, ben ic^ nid)t ol)ne 2:l)ränen an biefer (SteEe ein=

fehalten fann. „©d^on mirb, fprii^t er, ber ©ünber getroffen,

f(^on mirb er otjue 33u§e banon ju ge^en ge^mungen, fo ha^ er

fterbenb feiner felbft Hergibt, er, ber, fo lange er lebte, (Botteo

(Bä)o\. 91. ßiu SU-^t, Dkmens Slbamatuö, L^on Slbfunft ein Salev*

nitancr, fett brei ilage Dorl^er bem (Sr^bifd^of angefünbigt f)abm, fein

Sobestag fei fe^r nabe. ©iey aber üerl)eb(te er unb batte nur ben 9Zotbc»

hait) ttcr klugen, weil biefer ibm bafür gebürgt batte, ta^ 'i^k ©tunte t^er

Sefferung balb ba fein ttjerbe.
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nerga§." 5tiif biefe Söeife 5aud)te jener glorreiche 3DietropoIit,

tnäf)renb er nod) auf bao 5eitücf)e Öeben ^offte, am 5[)iittage be^o

fec^^^ten 3So^entagec>, 511 ber 3eit, Wo bie Seinigen jn 2;if(^e

fa§en, allein im ^obeofampfe nerlaffen baliegenb, feinen @eift anc^

:

Itnb mit ©euf^ern entfliegt uniüillig ber @eift in ben ^^bgrnnb.^)

5((^, mie gern möchte ii^ non einem jo großen 5D^anne, ber

auä) mic^ liebte nnb in feinem '^Men fo bcrüf)mt n^ar, ^efferec^

fd^reiben! 5lber id) fürchte mi(^, iveil gefi^rieben ]it1:)tt: „3öcl)e

benen, bie ^ö|eö gut nnb ©nte^^ böfeö l)ei§en" (3efaia 5, 20),

nnb: „3Serberben mögen bie, bie Sei^e^^ nutzen anc^ Sc^mar^em."

(Juöenat. 3, 30.) Unb t^ fd^eint mir gefäf)rli(^, einem folc^en

^D^tanne, ber ma^renb feine!? Sebenc^ bnr(^ 2c§meict)Ier 5n ©rnnbc

gerii^tet mnrbe, anä) naä) feinem ^obe bnrc^ SÖort ober (S^rift

fc^meic^eln 5U foUen. 3nbe§ be'^anpten 3)tanc§e, alo er fo allein

ba gelegen 'i)abe, Ratten fi(^ bo(^ einige ^Ingen^eugen bort be=

funben, in beren ©egenmart er für alleö -^(ergerni^, ha§> er bnrc^

feine ^^aten gegeben, in feinen letiten 3(ugenblicfen bittere ^ene

empfnnben ))abt, inbem er meinenb unb jammernb befannte,

er 'i)abe feine 3:age umfonft oerlebt, unb je^t erft einfa^, mic

Hein, mie erbärmlich unfereS Stanbeo ^ut)m ift; benn olleo

gteif^ ift Spen unb aät feine @üte ift mie eine 33ünne auf bem

^elbe. (3efaia 40, 6.)

65. £) trügerif(^eCi ©lud be§ menfc^lii^en fiebens! füel^enc^^

tüert^er (S^rgei^! ^a§< nü^en bir, el)rmürbiger 35oter Slbalbert,

je^t jene S^inge, bie bu beftänbig geliebt l)aft, ber 9ftu^m ber

2öelt, bie 9Jtengc be§ 33olf§, ber l)o"^e -^(beförang? 5(llein liegft

(^djcl 92. 2Bie man liefet im SBuc^e ©ftber^), inbem fie bie £)f;ren

ber arglcfen nnb nac^ ifirer eigenen 2(rt anterc beurtfietlenben dürften

bnrc^ liftigen Srug täu|d}en. 2)icö wirb joircl;! burd) bie alte ®e)d^id)te

cnriefen, alo bnrc^ haQ waß täglid^ üorfällt, wie nvimlid^ burc^ hk ßin=

flüfterungen geiriffer böfcr 5!J?enf(^en bie ^eftrebungen ber .Wenige irre

geleitet werben.

1) 58ergir§ 91cnetbe XI, aSers 831 unb XII, SScrs 952. — 2) S41. 16, 6 ber lateinijclKii

ä^ulgata.

2d). 92.
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bii ja ba in beiuem '^ol^en ^alafte, qan^ nerlaffen non aiicn beii

^Teimgeu. Söo finb benn nun bte ^(er^te, bie ^^meicf)Ier unb

©miflcr, mel(^e btr betpfüi^teten in htn Sl^ünf^en beiner (Seele,

meiere fc^iooren, bu n:)ürbe]t üon biefer ^ran!f)eit genefcn, meldte

berei^neten, bu ipürbeft h\§> in ha^^^ l)öc^]'te ©reifenalter leben "^

Wc tüaren, lüie iä) fe^e, ©enoffen beineö 3lif(^c^3 unb sogen fid)

5urücf am "Zaqt ber 3}er]uc^ung. 3tur hk 3[rnien blieben bir

unb bie ^ilger, bie 31>ittn3en unb bie Sßaifen, unb alte S3ebrücf'

ten; bicfe befennen, ha% fie burcf) bcinen Zoh in 3.^erlaffenl)eit

gcratf)cn finb. Unb mit if)nen fann auc^ ic^ ber 2Öa^rf)eit ge^

mafe öerfic^ern, ha^ bir, o '^^Ibalbert, feiner fortan gIet(^fommen

mirb in ber 9)tilbe unb /vreigebigfcit gegen bie SÖanberer, in ber

3?efc^iitiung ber f)eiligcn Äirc^cn unb in ber '-}((^tung aüer ©eifl-

liefen, unb barin, ba^ er bie Zaubereien ber Uebermäi^tigen unb

bie 5[nma§ungen ber llebermüt^igcn fo, mie bu, nerfolgt; enb-

lic^ barin, ba^ er in ber fingen Slnorbnung geiftlid^er mie mclt'

lieber -3(ngelegenf)eiten jeglicfiem iRatt)c fo bereittpiüig , mie bu^

}iä) zugeneigt f)ätte. Söenn aber in beiuem ^ene^men chva^:-

Jabel 5U ncrbienen f(^ien, fo rüf)rte h{K-< me^r t)on ber 5tid)tO'

unirbigfeit berer l)er, benen bu me^r, abo red)t wax, glaubteft,

ober berer, meldje bir ber SÖaf)r^eit megen fcinb maren. S^enn

biefe, meldte beinen Iöbli(^en (Sfjarafter hnxä) xijxe Zänfe Der-

fc^Iec^terten, Ratten i^n ^ule^t au'3 einem guten in einen böfen

umgemanbelt; unb barum muffen mir @ott ben 3IEgütigen an=

fielen, ba^ er bir Hergebe nac^ ber ©rö^e feiner 23axml)cr5igfeit

unb bic§ t)erfe^e tu bie emige Seligfeit burc^ hk 3}crbicnfte aller

2ti)''3. feiner ^peiligen, bereu Stf)u^e bu bic§ noU 3tubad)t beftäubig an=

empfof)Ien ^aft.

(Bä)ü\. 93. 9iämlic^ noc^ in eben bcm ^a^x^ , in ireld^cm er ftavb,

bei feinem (elften ^luogange, na<i) weld;em er nid^t lüteb/r ^nrücffefirtc,

l^ielt er ju 33vemeu ein (Kapitel mit im trübem, in welcj^ed er ben 2)ecan

Siubger lüegen eineo ^^ctfc^Iageö , beffen er befdiulbigt »ar, abfegte unb

ben Umftänben gema^ eine 9iebe über bie 5lenf(^beit Kiltenb, am (id^Iufje

berfelben gewaltig trof;ctc.
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6ß. (5ö ftarb aber imfcr f)0(^berü^mter 9JletropoItt Slbalbert

am IG. Wiäx^, in ber ^e^nten J)lömcr5in)o5a^l , b. ^. im ^a^xc

iinfereö ^erru 3efu (if)n|tt 1072, im elften be§ ^^^apfte^ ^deyanber,

im fieben^e^nten ^önig ^5einri(^c> IV.

5(u§er ^üc^ern unb 9teliquien ber .^Jetligen unb 3Öei^ge=

uuinbcrn \mxh in feinen 2:ru§en faft nic^to gcfnnben. S)te^o

alfei? aber empfing ber ^önig, nnb na^m nebft ben Urfunben

ber ^ird)e ani^ eine .f)anb bec> ^eiligen 5(poftel^o 3acobu§ an

fic§. S)iefe t)atte ber (Sr5bifcC)of, aU er in Stauen iDar, non

3>itali^5, einem S3if(^of lion SSenetien, befommen^).

67. 5)ie \?eic^e be^^ (Sr^bifd^ofö alfo mnrbe nnter großer ^e^

ftiir^ung be^3 gingen D^eidjeä tion ©ocVIar nai^ Bremen getragen,,

unb am ^e^nten Slage, b. ^. am :^age ber SLNerfiinbigung 9}lariä,

nnter entfpred^enbem Sulanfe beö SSoIfS inmitten be§ (E^or§ ber

ncnen Äird)e, bie er fclbft erbauet ):)attCf beftattet; obU)of)I man

ticrfi($ert, er f}abc üorbem Ijäufig gebeten, man möi^tc it)n in

ber 93hitter!ir(^e Jpammaburg beerbigen, mel(^e er, mie feine Vor-

gänger, fortmä^renb jeglicher Öiebe^3ermeifnng für umrbig ^ielt.

5^cnn bort t)ie(t er fic^, alc^ er no(^ lebte, meift ben ganzen

Sommer auf unb beging bort bie großen gefte mit oieler ^ra^t.

Xort notl^og er öfter^^ ^u ben gel}örigen 3citen bie ^eförbernn-

gen 3u ben fir(^Iict)en 3i>eit)en mit einer burc§auc> mürbeOoUen

Sorgfalt. S^ort pflegte er S^it unb ©rt p beftimnten, mo er

oon unferen ^perjogen ober ben ^unäd^ft mo!)nenben Sclaoen*

ftämmen ober oon anberen ©efanbten ber il^ölfer be^o 5torben0

^efu(^e empfangen molltc. 5?enn foüiel (S'^re ermieo er ber 5er=

ftörten Stabt, fooiel fiiebe ^egte er ^u it)r, ber erfd)öpften 50Rutter,

ha}^ er fagte, an it)r fei erfüllet bie SÖeiffagung ber Sdjrift, lüclc^c

fprid)t: „9^üt)me, bu Unfruchtbare, bie bu nic^t gebierft; benn

bie (Sinfame I)at me^r Mnber, aliS bie ben93taun f^at" (Sefaia 54, 1.)

6«. 93lan fagt, er fei erft brei S^agc oor feinem 2;obe bdU

1) 2)ie§ Qi\äiai) im ^a\)xe 1046 2icl)c oben Xlap. 7. !ricffv 5?iJd}of föar, tnie c§ f^cint

SSitaIi§ Urftolo, SBtjdjof tion lorccUi.
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lägerttj gemorbcn, fo 't>ü^ er mä)t ijabt nom \^ager aufftel)eu

fönneu. 5^enn }o gro§ tvax beo 5i}tannei? 3eelen]tär!e, ba§ er

ielbft bei ber größten ^örperfi^mäc^e fitf) nie üon jemanben:

iDoUte nnterftü^en laficn unb nie ein Sort bco ^i^mer^ec^ lant

inerben ließ. Unb aU er, in ben legten Siigen baliegenb, bereite

Tüf)(te, ha% bic 3tnnbe feiner 5(bbernfnng nat)e rt»ar, ba uneber=

i)oIte er mit f)änfigen Sentkern bie Söorte: „3(^, ic§ Unglücf=

lieber nnb (Stenber, ber ic^ io gro^e ©efc^enfe nergeblii^ ner=

jc^iücnbete! 3*^) ^ÖLth ja glütflic^ irerben fönnen, inenn id)

l)ac\ iDQö i^ 5U meinem Sc^mer^e nm niettlic^en 3ftu^mee toiHen

tierfc^Ienbert 1)abe, unter bie 3(rmen t^ert^eilt !^ätte. ^ei^t aber

netime iä) ben, beffen 5(uge in bie liefen bec- 3(bgrunbo f)inein=

jc^aut, ,3um B^ug^n, ba§ allec^ streben meinem ^Jer^enc^ auf bie

(5r^ebung meiner ^irc^e ging. Unb obmot)! nun biefe, fei ev,

tüeil meine (ii^ulb ec> nerlangte, ober meil ber cpaB meiner

Jeinbe überniog, gar fe^r ^eruntergefommen 5U fein fc^eint, fo

finb bocf) me^r al«? 2000 ^nitn norf)anben, bie ic^ fo glücftii^

mar auo meinem (Jrbgute ober buri^ meine ^emü^ungen ben

•©iitern ber ^irc^e fiin^ufügen 5U fönnen." 3(uo biefen ®orten

^ec^ Oerftanbigen iWanne^^ ift p erfe^en, ba^ er, ipenn er in

-manchen 'etücfen aU 33Lenf^ fet)Ite, bod) auc^ alo guter DJlenfd^

über feine ^rrtpmer ^äufig 9teue empfanb. [2^afür l^abe ic^

alo (5inen Beleg ben Umftanb an5ufüt)reu, baB er im 5lnfange

jeines Qüiftretenö, ba er ein fe^r ftolaer ^ann mar, buri^ feine

-^fumaBung fi(^ oielc ^;)3tenf(^en ^u gcinben ma(f)te. 5?af)er fagte

er auc^ jnm O^n^me feinec^ 3lbelc^ ein 3Bort, mel^e^:^ er beffer

nic^t gefagt ^ätte, nämli^ alle S3ifc§öfe, bic nor i^m ben er^^

bifc^öfü^en Stu^l inne gehabt f)ätten, feien bunfler unb unebler

^^(bfunft gemefen, er allein rage I)eroor burc§ bic 5(nfprü(^e fo=

mof)! ber öcburt al^5 bec^ -^teic^t^um!?; bemnad) fei er mertt),

einen gröBercn (Stut)I, ja felbft ben apoftoIif(f)en 3i^ cin^une^^men.

^a er fo nic^t feiten praf)lte, fo folt ify\ ein geiraltigec> ©eft^t

erfc^üttert t)aben, mel^ec> ic^ feiner 33ebeutung megen, mie i(^
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CO auf 5Ut)erläjfige Söeife evfal)ren ):)abe, §ter luitaut^eilen nic^t

nerfe^Ie. (5r fa^ fic^ aljo plö^Itc^ um 9)titterua(^t tu bte 3[>eiv

famuiluug ber ^ird^e i^evfc^t, tu beut '^üigeublitfc, wo bie S^Jeffe

feierlii^ begaugcu Uierbeu follte, iubeiu feiue iner5e^u 5(mtöt)or=

gäuger bcr JRct^c ua(^ baftüubcu, fo ba^ '^(lebtaitb, melier ber

uäc^fte üor t()ut geuiefeu wax, bie 9}tt)fterieu 110^509, bie bei bcr

^JO^effe (Btait ju fiubeu ^fkgeu. Uub aU, uad^bem ha§> (St)augeliuut

ncriefeu Uiar, ber ^^riefter @ottc§ fic^ bcr ©etuciube 5uuiaubte^

uiu bie @efd)eit!e ber Dpfcrubeu iu (Siupfaug 5U ue^iueu, uub

uuu fo 5U beut §erru ^tbalbcrt gelaugte, ber bie le^te ©teEe

auf bctu ß^ore cittua^iu, ha fal) er i^u mit ftrafcitbeiu S3Ii(fe

an, uub wkS^ feiue Dpfergäbe ^nxiid mit beu 2i>orteu: „S)u nor-

ue^mer uub t)od)geboruer 93tauu !auuft mit beu geriugeu Ceutcu

ui(^t>j geiueiu I)abcu!" uub giug mit biefeu SBorteu tiimueg.

Söirflic^ bereute er nou bcr ©tuubc an bie Söorte, bie er fo uu-

uorfi^tig gcfprod)cu fjatte, bc5eugte bie ^ö^fte '^(c^tuug t)or

ailen feiucu 33orgüugcru uub crflärte fic^ uiit bieleu Seuf^eru

bcr @euoffeuf(^aft fo t)eiligcr ^33uiuuer für uuiuürbig. S)at)er

traf er auc^ balb uad}t)cr bie ^>erfüguug, ha^ an aikn 3at)reci=

tagcu feiuer 33orgäuger nou hen Okitteu be§ ^ofe§ 33roiuftebc^)

beu Brüberu uub bcu 9trmeu bie noUftaubigfteu ^^ta^Isciteu ge^

reicht unirbeu-), uiao liorbciu nou feiuem 33if(^ofc geiciftet 5U

merbeu ^.iflegte.] Xcuu er t)iuterlie§ auc^ uoc§ t)iclc auberc

3ei(^eu feiuer Oieue uub Befct)ruug, uuter beucu hai^ GrUHi^uuug

ncrbieut, ba§ er uac^ ber ^lüubcruug feiuer Mxä)c ober beiu

^agc feiuer 3]crtrcibuug iu beu füuf Sal^reu, bie er oou ba an

uoc^ lierlcbte, uiciuabo bcr S3äber fid) bebicute, iticiualo fröl)lid)

crfc^ieu, feltcu fic^ bffcutlid) ober beiiu föaftmatilc geigte, aufecr

meuu er an beu §of giug ober wenn ein ^-efttag cö erforberte.

£) mie oft t)abcu U)ir feiu %ni[\i^ oou Kuiuuter getrübt ge-

icl)eu, wenn er ber ^lüubcruug feiuer Mx<i)c fic^ criuitcrte ober

bie ^lüubcrer felbft 5U Oieftd)t bcfaiu ! ^ut geiertage bcr Gieburt

1) Srami'tebt in .^olftciu — 2; Sicf)c S^amb. Urhinbcnbud), Ü5aub I, 9Jr, 102.

L
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l)e§ ^errn, a(ö ^Jeraog 9)lagnu§ gegentüärtig iinb eine Wici^c

t)on Säften uerfammelt mar, liefen nad^ S5eenbtgung be§

'3^mau]c^5 btc fröl)Iid^en ©enoi|en t^rer @etnoI)nI)ett naä) 5(uo=

rufe beo S3eifall6 ei-f(fallen; bieo aber mißfiel bem (ir5bi]d)ofe

mä)t tüenig, iinb tnbem er unfern aniDefenben trübem ^uiDinfte,

befahl er bem dantor btc 9(ntip^one: „5^en ^5i)mnu0 finget uno'',

an3ufttntmen. llnb aU bann bie öaten inieber 5U lärmen be=

gönnen, üe^ er fingen: „2Bir ^arreten beo ^rieben§ unb er

fam nic^t." 3iim brüten 53tale ober, ai§> fie nod^ immer gu

ben ^ec^ern brüllten, ergrimmte er fe^r unb befahl bie 2;ofeI

auf5uf)eben, inbem er mit louter Stimme fprod^: „^err, menbe

unfer ©efangni^^', morouf ber (Si)ox ontmortete: „me bie Söoffer

gegen 53tittag." C^falm 126, 4.) (So fd)Iü§ er fi^ benn, inbem

mir ^intert)er folgten, in ben Betfool ein unb meinte bitterüd^.

„3(^ merbe", fprad§ er, „nid^t e^er ouf^ören 5U meinen, aU h'bS

ber gerechte D^id^ter ooll (2tör!e unb ^S^ongmuf^ meine ober inel=

mef)r feine ^irc^e mieber befreien mirb, feine .s^ir(^e, bie er, meil

if)r §irt in 5)ero(^tung ift, elenbiglic^ oon Sßölfen ^erreigen

fielet. (Si-füUet ift ber Sßunf^ berer, mel^e fprod^en: 3Sir

moEen hk .^Jäufer ©ottec^ einnehmen C^Nfatm 83, 13) unb olle

gefte ©otteö non ber (Srbe oerf^minben unb auf£)ören loffen

Hub fie ouc^rotten, bo^ fie fein .^Nolf feien, bo§ bco ^tomeuiS

S^roel nict)t met)r gebo(^t merbe! C|sfolm 83, 5.) (ärmetfe

bi(^, $err, morum' f(^läfft bu? ^ad)t auf unb üerfto^e unö

m(i)t fo gor. C-l>foIm 44, 24.) S)enn boo ^oben beiner 3öiber=

märtigen mirb je länger, je größer. C^folm 74, 23.) (Srborme

bic^ unfer, benn fe^r ooll ift unfere (Seele ber (Stollen ©pott.

O^folm 123, 3 unb 4.) S^enn fie Verfölgen, ben bu gefd^logen

^oft unb Oergrö^ern ben ©c^mer^ meiner SÖunben." (^^^'olm 69,27.)

(Solche unb onbere Mögen ^oben mir oft in jener ^eit ber 9teue

t)on i^m oernommen, fo bo§ er oft Wönä) ju merben fid^ fel)nte.

SOlitunter münfd)te er ouc§, bo^ e§> il)m oergönnt fein motzte,

in feinem .Berufe alc> 33lifftonor in ©clooonien ober in (Sc^meben,
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nber im fernen Selanb feinen 5i:üb 5n finben. £)ft aber wax

feine ©eftnnnnc^ fo befc^affen, ha^ er nnbebenfli(^ d^iiftum be=

lennenb fein ^aiipt barbringen nioHtc. llebrigen^> mei^ c§> @ott,

ber alle ©e^eimniffe !ennt, ob er öor feinem 3lntli^e beffer mar,

aiS> er \)ox ben 53tenfc^en ftc§ geigte. S)enn ein 93tenf^ fie'^et, ma^

tior 5(ugen ift, ber ^cxx aber fielet ha':-< ^erj an. (1 (2am. 16, 7.)]

70. ^ergci^e alfo, ic^ bitte bi(^, mein ßefer, menn id^, bic

mcdifelliolle Öefc^i^te eines SJlannec^ öon fo oeränberlii^em

(i^rafter in mec^felooEer S^arftellung ^nfammenfaffenb, ni(^t

!ur,^ nnb Har gu fein Oermoc^te, mie hk ^nnft e^ oerlangt;

^abt ic§ mir bod) aEe 5DIü^e gegeben, ma!)r^aft p fdireiben, in

fomeit mir ^enntni^ nnb llrt^eil in biefer 33e5ie^ung gn ©ebote

ftanben; obmofjl ic^ man^ee oerfi^meigenb, ^nmal bemjenigen

^neilte, ma§ im allgemeinen ben 3ta(^fommen miffensmert^, ober

beffen -^(ufbema!)rnng befonber§ für bie ^ammaburger Jliri^e

non Dingen mar. (Bc^Iic^Iicf) bitte nnb befc^möre ic^ hid) anf

ha^^-^ bringenbfte, ba§, menn ftcb unter ben S)ingen, beren 3(n)D=

füt)rung menig, beren S)arftellung aber oielleic^t no^ meniger

gelungen ift, d\iKY:-> finbet, hat-> beut 3uf)örer mißfallt, bn bo(^,

ben (Sc^riftfteKcr tabelnb, ha^5 fe^lerf)aft ©efagte oerbeffern nnb

:^ugleic^, mä^renb bn ben, ber gefi^ilbert mirb, f($ulbig befinbeft,

burc§ biefen ^aä eineci meifen 5Dtannei3 felbft ^n größerer 33or=

ficf)t angeregt merben mögeft, inbem hu bi(^ felbft betrai^teft,

auf ba^ bu nic§t auc§ oerbammet merbeft.^)

1) J'aS brüte SBud) uni'crcS Sßcr!e§ ift t)iermit beeubUjt. Tex tiad)foIgcnbe 5tut)ang ift

enttücber öon ?Ibam felbft bei einer rjtüeitcn Ueberarbeitung bed 3:öerfed, ober üon einem bet=

3ta{)e gleidjäeitigcu 23remer ©ciftlidjeu hinzugefügt.
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31 n ^ a n g.

[Jragen unr aber nac^ ber ^J^i^^i^^^ifpo^i ^^^* ^irc§c lunt

^pammaburg, fo ):)at ber gro^e ßr^bifi^of Slbalbert, obwof)! er

bte uia(^fame 3:^ätigfe{t aller feiner 35orgänger au^ in bicier

33e3ie§ung nic^t ncrfannte, bo^ felbft in einer großartigeren

Seife, aU bie anberen, bie er3bifcf)i3f(i(^e dJlad)t iveit nnb breit

über bie ancnrärtigen Dtationen anc>gebe^nt. 2?arnm ging er

ernftlicf) baniit nnt, felbft biefec> ^enbamt an^ntreten, nm 511

fe!)en, ob er ben nod) nidjt befef)rten 3}ölfern ,5nni ^)eile nnb

ben bereite befe^rten jur ^^ernonfommnng nert)elfen fönnte.

t?(I^^ er fid) 5n biefer mü^etioUen iReife anfc^tcfte, begann er mit

feinem geit)i3f)nlic§en .poc^mnt^ 5U prallen: ber erfte (Enangeüft

für bie .f)eiben fei 3(n0gar geivefen, barnac^ fei ^Rimbert, unb

na(^^er llnni gefonimen; er aber muffe nott)menbig ber Dierte

fein, meil er gefef)en ^abt, ha% feine übrigen 5(mti?üorgänger

nnr burc^ bie (Euffragane, nid)t perfönüc^ einer folc^en ßaft ftc^

nnter^ogen f)ätten. Unb ha er fc^on ben feften 2[l>iIIen 1:)atk ab-

unreifen, befc^IoB er fein öeben bamit ^in^nbringen, ha^ er, hie

gan^e breite beo 5torbene bereifenb, b. (}. Xännemarf, >Sd)meben

nnb 5iorn)egen bnrc^manbernb, Hon ba ^n ben £^rd)aben nnb bem

änßerften l'anbe ber (5rbe, ^^^lanb, gelangen fönnte. 2^enn

biefe 35i3Ifer itmrben 5U feiner 3cit nnb bnrc^ feine 33emüf)ung

5nm c^riftlidjen (sjlanben befet)rt. £ocf) aber marb er nom

mirflidjen 'Eintritte biefer O^eife, bie er bereite^ i3ffentlic§ betrieb,

hüx6) bie (5rmat)nungen bee fe^r fingen Könige ber Tönen in

paffenber Seife abgebrai^t, melc^er i^m nämli(^ norftellte, bar-

barifd)e inVIfer fönntcn leidjter bnrc^ ßente, meiere i^re Sprache

rebeten nnb beren 2itten ben il)rigen ä()nli(^ uniren, al^j bnrc^
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tl)nen unbefannte iinb i^rer öoIf$tt)ümIi(^en Söetfe gan^ frentbe

^erfoneu befe^rt iüerben; unb bat)er brauche er nic^tö ineiter

5U t^un, alx^ bur(^ feine gretgebigfeit unb öeutfeügfeit fi(^ bie

3unetgung unb bie 3;reue betjenigen 511 evmerben, bie er ^ur

^rebigt beö SBorteso @ottec^ unter ben ^Jeiben bereit unb ge=

eignet fänbe.

3n SSejug auf biefc (Erinnerungen beut rei^tgläubigen ^tönige

beipfü^tenb, begann ber 9)tetropolit bie J^-'^iö^^tgfeit, bie er

ollen ermiec», in notf) niel ^ö^erem ©rabe gegen bie ^ifd)öfe

ber irttihen unb bie ©efanbten ber Könige bec^ Dfteno 5U üben.

S^iefe empfing, bemirtljcte unb entließ er inogefamt mit folc^er

Jreunbli(^fcit, ha^ alte i^n fogar mit ^pintanfe^ung be^o 'ißapftec^

alo ben ä^ater nieler 3]ölfer non felbft auffuc^ten unb i§m fef)r

gro^e @efct)enfe barbrac^ten, um für bie föaben feinen (Segen

mit !)eim 3U nehmen. £er (Sr36ifcf)of bemieö fic^ alfo in ber

^Dtiffton alc^ ein foI(^er, mie fomo^l bie 3ett, abo hk Sitten,

mel(^e bamalo ^errfc^ten, eo crforbertcn, fo umgängli(^, fo frei=

gebig, fo gaftfrei gegen jebermann, ha^ hai^ üeine .Bremen bur(^

biefec^ l^Jtanneö ©röge felbft ber Stabt 9tom an !:Ru^mc gleid)-

fam unb umn ec^ non allen ©cgenben ber (Srbe !)er, befonber§

aber üon Seiten ber Ssölfer be^S ^3torbenö fc^aarenmeife auf=

fud)te. Unter biefen maren ab? bie fernften bie 3§länbcr, hie

(S)röulänber unb bie öefaubten ber @otl)en unb Don ben Drc^aben

gefommen, mit ber 33itte, er möchte bod) ^rebiger bort^in fen=

ben; maö er auc^ fofort ttjat. 2)enn auc^ nai^ ^ännemar£,

Sc^meben unb ^Lormegen unb ben unfein bec* ^lltcerec^ orbnete

er üiete ^ifc^öfe ab. ^n ^e^ug auf biefe pflegte aucl) er oft

uoK .^renben ^u fagen: „Tie (Ernte ift gro$, aber menigc finb

ber 31rbeiter. Xarum bittet ben ^Jerrn ber (Ernte, ba^ er '^Irbeiter

in feine (Ernte fenbe." ((^i^. Wiatti). U, o7. 38.)

lieber bie glän.^enbe 33lenge biefer Senbboten bev (Eoangetii

erfreuet, befc^lo^ 5ule^t ber (Er3bifct)of ^um allererften ^3Jlale in

2!ännemar! mit feinen Suffraganen eim 3i)nobe 5U ijdltcn,

@t\ä)[d)i\i)xt\ba. l'frg. 7. ^bam M. SBvemcu. ^^eitc 'iluffagc. 13
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tüeil er ba5ii gelegene ^eit fanb, uub auä) meil jeneo ^ömg=

xtid) mit 33ifd)öfen ^ur (Genüge, ja ^um Ucberflu^ nerfe^cu war,

in biefer jnngen ^^flan^ung aber man^c^i not^nncnbig nerbeffert

werben mu^te, me 5. ^. ber Uebelftanb, ba}^ bie ^ifi^öfe ii^ren

Segen nerfanfen unb ba^ hk ©emeinbcn bie S^^^ten nid^t

erlegen moltcn unb ha^ alle in 33öIIerei unb SBoKuft über bie

53laa§en auöfc^iüeifen. 3^^ 33e,5ug auf alle biefe iWagregeln auf

bie 35oIIma(^t beo römifc^en ^^'a^iftec^ geftü^t unb öom Ä'önige

ber Spanen »irfiame ^ülfe erirartenb, beabft^tigte er, wie ha^^-'

immer feine 3(rt mar, ein überaus grogartigec^ (Soncil aller

IBif(^öfe bec> D^orbeno an5uftellen. '3tur auf hk überfeeifi^en

m artete man längere 3^it- 2)iefer Umftanb f^at hk->^ex hk

St)nobe ner5Ögert. ^^nx: 33eglaubigung biefer S)arfteEung liegen

S3riefe nor, bie ber -^5apft naä) £ännemar! an bie ber '3t)nobe

fic^ miberfe^enben ^ifc^öfe richtete, unb nom Gr5bifc^of felbft

an anbere gefct)riebcne. S^^^ bcrfelben ^ielt ic^ für nöt^ig ^ier

in 5(bfc^rift mitjuttieilen:

„5(leranber, ^if^of, ^nec^t ber Ä'ned^te @ütte§, aEen

in .^ännemar! eingefe^ten ^ifc^öfen, meiere beut apoftolifd^en

@i|e unb nnfcrem :^icare ge^ord^en, ^Jeil uub apoftolifc^eu

3egeu."

„3lbalbert, ber e^rmürbige (Sr^bifc^of non .'pammabnrg,

unfer 35icar, t)at fi(^ hei nn§ brieflich unb burc§ ^Ibgcfaubtc

fd^mer beflagt, ha^ ein gemiffer (Sbbert, ^ifc^cf 5U ^arrien,

bereite öieler 35erbred^en befc^ulbigt, auf bie brei ^al-)xc naä)

einanber an i^ ergangene 33erufung ^n feiner ©t)nobe, c^^ be=

ftänbig üerfc^mä^t \:)abc 5U fommen. SBeil nun bieso auf ben

9ftatt) (Einiger unter eu(^ gefc^eT^en fein foK, fo befel)Ien mir

unb gebieten aus apDftoIif($er 93ia(^tnolIfommenljeit , ba§ il)r

üüu folc^em 3^atl)e burc^auc^ ablaffen unb ilju ermal)nen foUet,

3um @eri(^te imr öorbefagtem unferem Bruber ftd^ gu begeben,

um nad^ augeftetiter Unterfu^ung bem fanonif^en D^ed^te ge-

mö^ fein Urtt)eit 5U empfangen.'' — S^ann folgt cbenbafelbft
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ito(^ anbcre^5, uiobiirc^ jene ermahnt tüerben, bem (Srjbif^of 511

^e^orc^cn unb t^m llntermürfigfett 5U bereifen.

(Sbenfo fte^e '^ter eine 3(bf(^rift einei3 anbeten SSriefe^^:

„3tbalbert, fiegat bec^ ^eiligen römifc^en unb apoftoltfi^en

8tu^lec>, iDte anä) ber gefammten 35öl!er be§ 5torben§ @r5=

btf(^of unb ber ^ammaburger ^ir^e untuürbiger 35orftanb,

bem ^tf^of 2Ö.1) t)on ef^ooülbe ^etl.''

„Wdt banfbarem ^erjen ^äik id) e§ öennerft, n^enn 5U

ber ®t)nobe, bie naä) metner ^Inorbnung ^u ©Ie§mid^ begangen

merben foHte, i^r eud§ eingefunben ober an eurer ftott euren

3(bgefanbten gefc^icft ^äitet 3nbe^ baöon ein anbermal. 3^^^

wiü iä) ^urer 33rüberlt^fett mä)t öer^alten miffen, mel^e S3e=

fc^tüerbe mir ber S3ifc^of Slbolmarb gemad)t ^at, ben ict) in

eurer 3(nmc|en^eit — i^r mo^^ntet ja feiner Drbination hei —
pm Bif(^of ber ^ir(^e öon ©ictona gemei^et )^abe. S)tefer

uämli(^ ^at, weil ha§> barbarif(^e 35ol! ni(^t mollte, ba§ er i^m

t)orftef)en foHte, angefangen, ber ^ix^e öon (Scara fic^ p be=

Tuä^tigen. 3^ ^itt^ Q^o^ ^ö§ i^r meinen 33oten, ber bortl^in

iommen mirb, an ben 33ifc^of Hon ^alboe^) meifen moHet."

S)ao mar eo, ma§ i^ t)on ber ©t)nobe fagen moEte, ob-

mo^l no(^ öieleö anbere t)orIiegt, ma*3 ic^ aber um Ueberbru^

?^n nermeiben meglaffe.

3)eren aber, bie ber 93tetro^o(it an bie Reiben aborbnete,

finb mehrere, bereu ©i^e unb 3^amen i^ nad) feiner eigenen

(vr5ät)lung erfahren l:)abc.

3n 5)ännemar! nämli^ fe^te er bereu neun ein, ben Dtatolf ^)

in ber 8tabt ole^mii^, ben £)bbo in ber (Btaht 9*tipen, ben

(E^riftian in ber ^Btaht 5(r^ufiu, ben Heribert in ber (Stabt

Söibergl), ben 50tönc^ SSJtagnuio unb ben ^^Ubrid§ auf ber 3i^fßi

Söcnbila-^), ben 5}LÖn^ (Gilbert auf ben 3nfeln gaiTia unb Sinne,

1) 5Dal ift 5öilf)erm. @tct)e unten, »uc^ IV, fiap. 3 unb §amb. Urf., Söanb I, <)?r 8j1

unb 86. — 2) S. unten, 58. IV, ßaü. 8. - 3) (5. über it)n .<pamb. Urf., Söanb 1, Seite 76,

JDO er unter ben Srcmer 2)omi)erren borjutommen fdjeint, unb bafclbft ?lum. 2. — i) ^llberid)

fommt im M^)xc 1059 unter ben SBreuiev *45röpi'ten öor. ®. .^iainb Urf., 58anb I, 9k. 80.

13*
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ben Söiüeliit auf bcr 3nfel 8elanb, ben (vgino in beut :^anbe

(Bcankn.

g-ür (Bd)lDebeu Uieil)ete er fcc^ö, ben ^^baünarb iiub beit

Stceltn^), einen gipeiten '^(baliuarb unb ben 2^abic^^), foune ben

€(i).94. 3t)meon^) unb ben Wön^ 3ot)ann^).

gür 5^omegen irei^ete er felbft nur 5tnei, ben J^olf unb

ben ^euiarb^). — llebrigenö bef)ielt er andi) anberiücitig Drbi=

nirte, menn fie fi(^ xt}m unterumrfen, noü Barmfjer^igfeit bei

fid) unb entließ fie beim Söegge^cn noll gveunblic^feit, nne ben

SJiein^arb*^), ben iTomunb'), ben ,53ernf)arb'') unb ben 3(ogot^)

unb ötele anbere. '^(u^erbem fetste er einen geunffen ^^urolf

auf bie Dn^aben^*^')- S^ci^in fanbte er auc^ ben in 3cütien orbi-

nirten So^ann^^) unb einen geunffcn 9Ibalbert, feinen '3ianxenc^=

öetter^-). 5^en S^Iep^ fanbte er nac^ ber ^\mi Sc^Ianb^^).

3ut ©an^en finb bie non if)m orbinirten 33ifc^öfe ^inan^ig

an bcr ßai:)i, non benen brei n:i§rietf)cn unb au^er^alb bec>

Sßeinbergeö niügig^^) blieben, inbem fie ha^-< ^i)Xt fud)ten unb

ni($t wai^ 3efu C^rifti ift. ()ßi]ii 2, 21.) 3ene aüe ^ielt ber

glorreiche (Sr56ifd)of in gebü^renben (5"^ren unb ennunterte fie

©d^ol. 94. ^baliüarb ber 2(eltere. ^Qibn, ber Skitere irie ber

Sintflcre, würben über ©ctl^ien gefegt, t;er Siincjere irarb naä) (iictuua

unb Ubfala gefanbt. Gt^inon lüarb für tk Scritcfingen, SDbii"«^^ füi-*

bie Snicin bc5 baltifd^en DDieerc!:^^ beftimmt. S)er giuanjigftc fcer üün (5r5=

bifd^cf 5(balbert auc-gefanttcn ^ifd^öfe n^ar ©550 ^^j, bcu er felbft für

(gclaüanien crbinirte.

1) 3nt Safirc 1060 crj(i)cint er al§ Sßxopit in einer Urfunbe bc§ ersbijciöofS 3lbalbert.

<B. §amb. Urf., $Bu(i) J, ^Ix. 82. - 2) Sie§ ift bcr ^?re§bl)ter 2abico im 3of)re 1059 im

§amb. Ur!, SBuc^ I, 9lr. 80, icite 80. ^cxqI unten SBud) IV, ^ap. 29. — 3) 2ict)e SB. IV,

^ap. 24. — 4) a3if(i)of bon SBirca, 5JietropoU§ toon 2d)iüeben, Ijieß in§gcmein §iltuin. Qx

lüar bon 1049-1060 2tbt bc§ filofterl ©oiccf geloeicn, Sielte unten SB. IV, jSap. 20. —
5) Unten 58. IV, ^ap. 33 tieißt er Sigtiarb. — 6) a5ieneid)t ber i)>re£bi)ter Weinl^arb, ber

im ^amb. Urf , SB. I, 9Jr. lOl im Satire 1069 borfommt. SSergl Sd^ol 142. — 7) ®iet)e

oben 93. 111, iUp. 14 — 8; Stct)e unten SJ. IV, ßap 33. - 9) gietje Stf)oI. 69 unb

SB. IV, ßap. 33 - 10) 2iel)e SB. IV, ßap. 34. - 11) SBicIIeid)t SBiidjof su §oIum, fiet)e

SUrc 5robi, ^ap 9 - 12) Sßietfeidjt ber Gilbert im (Sd)ol 142 - 13 1 ®iet)c SB. IV, ßap 35

— 14) eie^c 9JJatt(). 20, 3 f.
- 15) Ucber ben ^ijo )ie()c oben Sßb 111. Rap. 20. ©r lettc

nod^ 1074.
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iMirc^ 33ttten unb 33eIo^nungen, ben 33arbaren ha^i^ Söort @otte§

511 prebigen. ®o fa^en inir t^n frf)r oft non Hier, fünf S3tf(^öfen

luuringt, tinc mir tl)n bcmi fclbft jagen §örten, o^ne eine 50^!=

Teid)e Umgebung !önne er nic^t fein^). ©obalb er biefelben

bal)cr entlaffen I)atte, mar er eben megen feiner (Sinfamfeit tier^

ftinimter, aiß fonft. 5tie aber moltte er minbeften^o o^ne brei

fein, unb ba^5 maren am Ijüufigften 3:angmarb Don ^ranben=

bürg-), ein meifer 93tann, ber anc^ öor ^tbalbert^^ (Sr^ebung 5nm

S3ifc^ofe beffen @efäl)rte gemefen mar; ferner So^anneö.^), ein

33ifc^of ber ©(Rotten, ein einfältiger unb gotteefürc^tiger ^Jlann,

ber fpätert)in nad^ Sciaoanien gefanbt unb bort mit bem Jyürften

Öotefcal! erferlagen mürbe. 5)er britte t)ie§ 33oiio, beffen 5lb=

lunft man fo menig fennt, mie ben £)rt feiner £)rbination, ber

ftc^ aber rü!)mte, avi§ £uft am Steifen brei 93tal nac^ 3^^'ufalem

gefommen 5U fein. 3[>on ba aber, fo er^ä^Ite er, fei er tion ben

earajenen nac^ ^abt)Ionien gefc^Icppt unb 1:)abef al§> er enblic^

freigefommen fei, gar niele fiänber ber Sßelt burc^manbert.

iTiefe brei, finben mir berid)tet, ^abe er, obgleii^ fie nic^t feine

vEnffragane maren, meil fie feine eigene @i^e Ratten, mit mci)x

aiä' gemö^nlic^er @üte be^^anbelt. S)a§ferbe 33eftreben ber 3uöor:=

fommen^eit bemie^o er ben ).iäpftli(^en Legaten. S)ie (5jönner=

fdjaft biefer 53uinner unb ha^^ Sufömmenleben mit i^nen galt

it)m aU :^öd)fter @rab ber greunbf^aft, inbem er 3uglei($ ftc^

rüljuite, ^Jerren ):)abe er nur jmei, nämlic^ ben -$apft unb ben

iiönig, bereu ^errf^aft oon Sftec^tomegen aEe 93Üicf)te ber Seit

unb ber £irc^e unterlägen ; biefe aber fürd^te unb el)re er. ^a^^

geigte fic^ an feiner 3:reue, bie er beiben fo üoHftänbig bema^rte,

ba^ er hai> apoftolifi^e 3(nfe^n über aHe§ fe|te unb ftrcnge

t)arouf I)ielt, ba^ bem apoftolifdien ©tul)Ie bie alten (S^renüor-

redete nnoerfür^t erhalten blieben unb bie £egaten beofelben auf

1) SNergl. SB. III, ^ap. 35. — 2) 6r fommt tior in einem (Sriafie ^cinrid)^ III. on

ba§ S8i§tl)um SBranbcnburg uom 19. aJIärj 1051. — 3) Sßon 3o^annc§ ®cotu§, b. I). bem

Sriänber, ä^ii'dpf uon 9)^eHenburg, ficl}c oben S8. 111, Rap. '20.

L
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ha^ Iiebrei($]te aufgenommen mürben. £){e f'atferlt(^e 9}lajeftät

aber, mie ^ü(^ er bie f(i)ä|te, banon jeugt fein 33t?t^um, melöec»

pmal barum ^erftört mürbe, meil bie dürften i]^n meber bur(^

S^ro^ungen nod^ burd^ Sd^mei^eleien üon ber 2:reue gegen ben

.^önig loorei^en fonnten. 5)enn furchtbar ift ben S3öfen bie

föniglid)e DJtac^t. £af)er ^pflegen auc^ häufige 2Serfd)mörungen

im S^teic^e 'Biait ^u finben. 2ln biefen moHte er jebo^ nie auc^

nur mit einem Söorte 2;^eil nehmen. S^m ßo^n für biefe Sreue

marb er öom Röntge aU ^aufomeier im ^alaft angefteEt, unb

ermarb aU G)ef(^enfe besfelben incle ©üter für bie S3remer

Äird^e, motion oben ha§> Söeitere befproc^en ift. SSom ^apfte

aber erhielt er ba^> amtli(^e -3Sorre(^ti), ha}^ ber apoftolifi^e ^err

alle feine 9^ecf)te auf i^n unb feine 5ta(^foIger übertrug, fo ha^

er bur(^ ben ganzen 9torben l^in, mo e§> i^m gelegen f(^ien, oft

miber SßiEen ber Könige, 33iötpmer grünbete unb nac^ belieben

ouö feiner Kapelle ermat)Ite S3ifc^öfe orbinirte. ^a id) e^ aber

bi§ l)ie^er nerf^oben ):)atte, oon ben £)rbtnattonen unb (Si^en:

berfelben 3U reben, fo f(i)eint e^o mir je^t nic^t unpaffenb, ^u^

glei(^ aud) oon ber Sage S)ännemar!o unb ber Ütatur ber übrigen,.

jenfeit^3 beiSfelben gelegenen öänber ju reben.]

35ef(^reibung ber Snf^^i^ ^^^ 9torben^^.

.^iermit beginn' i^, beliebt'^, ha§> üierte ber 33ü(^er Wt^ 2ßer!e?-

1. £)a§ £aVib ber S)änen ift beinahe gan^ in Snfeln 3ertf)eilt^

mie has> aud^ im Öeben bes ^eiligen Stnöcar (^. 25) 5U lefen ift.

S)iefe§ S)ännemarf aber trennt öon unferen 5ftorbeIbingern bei^

5Iu6 (Sgbore, mel(i)er in einem fe^r tiefen 2ßalbe ber Reiben,

1) ©iet)e ben ©nabenbrief 2eo'§ IX. öom -^aijre 1053 im Hamburger llrfunbcnbud;-,

I, m. 75.
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3farn!^oi) genannt, entspringt, hex ft(^ läng^o bec^ bar6anf(^en

MccxeQ'^) bv5 an ben SIta=oee^) erftrccfen foE. Uebrigen^ ftrömt sdj.os.

ber 5-tug (Sgbore ^inab bis? an ben fneftf(^en Dcean, tücli^en

bic 9fJi3nier ben britannifi^en ^ei^en.

^er erfte 3:!)eil S^ännemarf^o aber, melcber 3iiblant genannt

uiirb, erftrerft fidf) non ber (Sgbore au^^ gen S^torben ber :^änge

uaä), inbem man einen .55>eg öon brei ^agen ):)atf inenn man

auf hk Snfel gune abbiegt. SBenn man aber bie (Entfernung

öon Sliaöund) nac^ IHIaburg^^) bem geraben Söege nai^ mi^t, fo

t)ai man einen SBcg öon fünf U§> fieben Siagen. ©aö ift bie

Strafe £aifer Dito'§> U§> 5um än^erften 9)leere öon Söenbila^),

meld^eö feit bem Siege be§ ^önig^3 bi^3 auf ben I)eutigen 2:ag

Dttinfanb genannt mirb^). S)ie breite üon Sublant aber ift

jenfett^^ ber (Sgbora meiter au^gebe^nt, non ba an jeboc^ ^ie^t

fie ft(^ aHmä^Iii^ jufammen in gorm einer Sinige ^n bem 2ßtn=

M, ber Senbila genannt mirb, mo gublanb ein (Snbe ^at. 3Son

ha au§> ift bie für^efte lleberfat)rt nad^ 5^orbmannien. S)a^3 ßanb

bafelbft ift unfruchtbar; au^er ben bem gluffe na^eliegenben

fiänbereien, erf(^eint faft alleo mie eine Söüfte; e§> ift ein fianb

ber Sal^iDüfte^) unb meitcn (Sinöbe. gerner, mä^renb bac^ gcinje

©ebiet (Sermanien-3 t)on tiefen Söälbern ftarrt, fo ift bod^ Sub^

lanb f(^re(fenerregenber, alo alle übrigen; benn 5U l^anbe fliet)t

man e§ iüegen he§> 9JlangeI(3 an g^elbfrüi^ten, gur See aber megen

(B^oL 95. 3)er ^S^aih ^\an\\^o beginnt beim @ee ber 5)änen, lueld^er

Biia f)ei^t, unb erftrecft fid) bi^ nad^ i)er ©labt ber (Sclaoen I;iu, hit

Öiubice^) i^ei^t, nnb bU an ben ^luf, 'Xrauenna.

1) 3e^t ber bänij^e aßol)Ib. »ergl. Sd)oI. 14. - 2) S). i. bie Dftfee. — 3) !D. i. ber

pIKecrbufen (Sd)Iei. - 4) ?(aIborg. - 5) 3c^t aSenfi)ffel, ein S^cit be§ nörblid>cu Sütlanb§,

Jenseits be§ S^mfiorb. — 6; 9Ibam crjäl)!! oben Söuc^ II, ^ap. 3 bafjelbe, nennt aber ben

Cttinjanb Ottinfunb. 2)af)Imann, ©efd). toon 2)änncmarf, fSnä) I, Seite 80, fagt, ber Cttcn=

junb liege gegenüber ber ^albinfel X\)t)i. 6§ ift ein Stt^eil be§ Stjmfiorb, unb fott feinen

yjamcn öon einer Cbbe, b. i. Sanbjunge, ^aben. 2lbam meint Otto l. , e§ I)at aber nur

Ctto II. einen jolti^en tjclbjug unternommen. 2Ö — 7) Ucbcr terra salsuginis fte^c oben

Seite 108, 9Inm. 1. — 8^ 3ft 9Ut'2übecf, Dlben t'ubefc, bon bem bie Urtunbe ßönig 6onrab§ ill.

tom 5. Sanuar 1139 nad^jufetjcn ift. Son bcmfelben fpridjt and) oben Sd^ol. 13.
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ber Einfälle bei* Seeräuber, ^auiii au eiuigcu £rtcu finbet mau

CO bebaut, faum ift es für 5Dleufd)euuioI}uuugeu geetcjuet. 2öo

aber bie 5lrme be^5 ^Dteere«? eutgegeufounueu, ha i)at ec^ fc^r

groge Stiibte.

S)ieje^o ßaub alfo machte eiuft ^atfer Dito 5tu§pfli($ttg uub

tf)eütc c^5 iu bret 35t!3tl)ümcr , iubeut er haQ eiue 5U (SIia^5ung

grüubetc, uiel^co auc^ .peibtba ^ci^t uub liou eiuem 2h'uie be>o

iDleercö ber ^arbareu befpült unrb, meieren bie Öiugeboreueu

Slia ueuucu, unV^er aiiä) bie 3tabt beu ^tameu ):)at 9}ou biefeut

«hafeu auö pflegcu Schiffe uac§ 2clanauieu ober 3(^tncbeu ober

na^ Semlaub, ja ln§> naä) @ried)eulaub ^iu eutfaubt 5U merben.

m 96. (9in giüeiteö 35i!5t!)um errid)tete ^aifer Dtto iu D^ipeu, meld)e

(Sd}c(. 96. SScn ^fiipen nad) ^lanbcvn, nac^ GincfaP) famt mau in

3iriei Sachen iinb eBeniCLnel ^uic^ten jegeln, ccu ßincfal na<^ ^rol-) in

(Snglant) in gwei S;ai3en nnb einer Dlac^t. S^ieo ift bie le^te (Spi^e 6ng=

lanDs? gegen Süben, unb bie 5al)rt bainn üon 9iipen auö ift irinfelig unb

fd^tüanft ännfc^en ©üb unb 2ßeft. 35on ^ro( gel^fö naä) @t. 50kt^ta^

((aap @t. 93iatf)ieu) in Britannien (Bretagne) in einem Slage, t?cn ta

nac^ %av bei (St. Sacob (^errol bei (Santiago be (Eompcftela) in brei

Sagen unb brei Släd^ten. Bon ba nad^ öecfebcnc C^^iffabcn) in gwei

3:agen unb jirei 91äcbtcn unb biefe ^abrt ift gan5 nnnfelig gwifc^en (£iib

nnb 2ßeft. Bon !^eC'febüne nac^ Dcarmefe^') in brei Sagen nnb brei

^^^äd^ten, in loinfelförmiger ^abrt gmifc^en Dft nnb 3üb. Bon 9krmefe

nad^ ^rragun (Sarragona) in üier Sagen unb üier Dläc^ten, in winfeh

förmiger ^a^rt ^irifc^cn S^lorb unb Oft. S^on 2(rragun na^ Bar^alun

(Barcelona) in einem Sage, in äbnlid^er 2ßeife grcifd^en 9lorb unb Oft.

3}on Bargalnn nad^ 53uirfilien (93iarfeille) in einem Sage unb einer D^ad^t,

beinah ganj nad) Dften, jebod) ein wenig nac^ ber Sübfeite jugefebrt.

• 33Dn 93^irfilien nac^ DDiegcin (93kffina) in Sicilien in iner Sagen unb

üier Ü^äc^ten, in wintelformiger ^abrt gnnfc^en Dft unb (5üb. ä>on

aRejcin nac^ Stcd^aron ((5t. Sean b'^itcre) in rier^ebn Sagen nnb eben=

fooiel 9'{äd}ten, inbem man fidb me^rbem £)ften nät;ert.

1) ®o ober Sinbfal l)xi% einft bie ^Jlünbung ber 9!Jlaa§, fpätcr I)ct 3toin bei 2;amme.

— 2) S^xaule ober ^ratolc in ©cöonfl^tre, untoeit SJartmoutt) unb «pitjmoutf). (S§ ift ba§

Sßcrolion bes *i^to(emäu§ , lDeI(f)e§ nidbt Sanblenb ift. — 3» ©in ^JJlcere§arm bei ©ibrdtar,

ben bie ©canbinatoier 'iMoerpafunb, b. i. engeä 93ieer, nannten, loa§ ?Ubevt üon Stabe unter

bem ^a\)Xi 1152 aud) bemerft. S. Orkneynga Saga, Saga Siguid Jorsalafar.
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(Btabt non einem jtDeiteu ©etnäffer umgeben ift, melc^eo Hom

£?cean ^ereinftrömt unb auf bem man na(S) Jrefien fegelt, ober

aud^ nad^ (Snglanb ober nacf) unferem Sad^fenlanbe ^in. sdj.gi.

5)aö britte .^iöt^um entftanb nac^ feinem Söitlen in 3(r^u]an.

5i)iefe ^taht trennt non gune ein fet)r fd^maler ©unb, melc^er,

t)on ber .Dftfee f)er eintretenb, fic^ in langen Krümmungen

^mifc^en gune unb Sublant nac^ D^orben gn erftretft bv:^ eben

5ur ©tabt 5(r^ufau, Hon mo au§ man na^ gune ober (belaub

fü^rt, ober naä) Schonen, ober bi§ naä) ^tormegcn.

2. (Späterhin aber, alo bieo .^ic^t^um, mel^eö mir aU^^ ha§>

britte aufgefü:^rt t)aben, einging, be^^ielt Sublant nur gmet S3i§'

t^ümer, ha^:^ oon 3(^Ieomig nämlid) unb bac^ oon D^ipen, bic^ ®(i).98.

nacbbem neulicb STuiP), ber 33if(f)of Oon O^lipen, geftorben, jene

S)iöcefe in incr ^ic^t^ümer einget^eilt ift, mo5u ber (5-r5bif(^of

jeiue Sitftimmung gemährte. S^iejer meldete balb für D^ipen ben €d).99.

.€bbo, für 5(r!)ufan ben Ü"I}riftian, für 3öiberc^ ben ^^eribert, gd; loo.

für Söenbila ben 93tagnu^o, ber, aU er na^ feiner £*rbination @(^. loi.

beimfel)rte, in ber Glbe buri^ Sc^iffbrm^ umfam, morauf bersdM02.

(5-r3bifd^of ben Mbxiä) an feine Stelle fe^te. 2^iefen ineredj.ios.

(Bä)cl 97. ^laä) (J-nglanb Bin cntfalteft 5)u mit v]iiitftigeu @übü[t=

trinben bie ©egel.

(Sd^ol. 98. 5)er erfte ^Bifc^cf ucu Sc^Iec-irig loar JpavülD, ber giücite

^^oppc, ber britte .^obolpb.

©(^ol. 99. 5^er erfte ^ifci^Df gu Diipen war SnafCag, bor gireite

€t6encar, ber tritte 2Öal, ber inerte Dtc.

(^djcl 100. Swifc^en 5(rl^ufan unb Sßcnbila in ber 93?itte liegt

Söiberc^ bei ..ta..

(Sci^cL 101. 3tüif(^en bem £ccan nnb bem 9}teere ücn -Benbile

liegt bae 9>crgel6irg (Sfagen, njeldjei?' ben ncrblidjen unfein gngefeljrt ift.

<Bä)Dl 102. SBenbila, eine auo brei S:beilen beftel^enbe Snfel, an

fcer 50iiinbung ber 9)teerenge, wo biefe com oceanifc^en 93ieere Ber eintritt.

©d^ol. 103. S)er erfte ^ifd}of in Söentile war ber Wcnä) 93?agnn^,

ber 3weite ^[ibric^.

1) <Bki)i oben 5?. 11, fiap. 70 unb ^^ III, Slap. 23.
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]6ifcS^öfen icarb bainal!? burc^ bie 3SerIei^nng be^5 ^onigo 8uen

bie STiöcefe Diipen 311 3:^ eil.

3. S)er ©r5btjcf)of aber orbtntrte aiie bcr ^abjl fetner ^(erifer

für (Sliaömig ben Ö^atolf, für 2elanb ben Sßtllelm, für June

ben Gilbert, ber, Jt»ie man er^äfilt, ein befe^rter (Seeräuber iDar^)

unb bie ^n]d ^-axxia, meldte in ber 50lünbung ht§ (älbfluffe-^

104. iu ferner (Sinfamfeit im iDcean verborgen liegt, ^uerft entbecft

unb burc^ 3(nlegung eine§ Mofter^ bafelbft f)emo^nbar gemacht

baben foU. S)iefe S^fel liegt .^abeloe gegenüber. S)ie öänge

berfelben erftrecft }iä) auf !aum ac^t ^Jleilen, bie S3reite auf nier.

3^ie 33emo^ner bebienen ft(^ pm 33rennen be^^ 3tro^e!§ unb ber

3cf)iptrümmer. (56 ge^t bie O^ebe, ba^ Seeräuber, menn fie

einmal Hon ba auc^ nur hk geringfte ^eute ^inmeggefüt)rt

()ätten, entmeber balb barauf burc^ (S(^ipru(^ umgefommen,

über im Kampfe erferlagen feien ; feiner fei ungeftraft ^eimgefe^rt.

^ai)tx pflegen fie ben bort lebenben Eremiten mit großer (Slir-

fur^t ben 3^§nten i^rer S3eute bar^ubringen.

S)iefe 3nfel aber ift fe^r frud^tbar an ©etraibe, eine fe^r

reiche (Srnäl)rerin non 25ögeln unb 3Sie§. Sie '^at einen einzigen

i)ügel, feinen 33aum, ift öon ben f(^roffften Mippen eingefd)loffen,

i)at feinen Bugöng au^er nur einem, mo au^ fü^e6 Söaffer fic^

befinbet; ein allen Seefahrern, jnmal aber ben Seeräubern ef)!*-

unirbiger £)rt. S^a^er ^at fie ben Flamen ^eiliglanb befommen.

3hi6 bem 2ebcn beö ^eiligen Sßillebrorb 2) lernen mir, ha^ bie

Sd^ol. 104. 3n biefem Ocean, ber bereite üor^cr (^ap. 1) enüäl)nt

lüurbe, liegt bie 3«fel, weld^e eigentlich ^cfetiölanb l^ei^t, je^t aber t)^n

9^amen ^arria ober ^eiliglaub fü^rt. Sie ift üon ©nglanb um eine

3fluberfat)rt von brei Sagen entfernt. Uebrigenö liegt fie bem Öanbe ber

^yriefen naf)e unb unfcrer Sßirra^a (iBefer), fo ha^ man fie »on ba auö

Hegen fe^en fann. {da folgt nod^ ein Sa^, Don welchem nur einzelne

5Bud^ftaben lesbar finb

)

1) Conversum a pyratis, H)a§ Sa^JjJenberg crflärt: divertentem, fugientem a piratis.

W\x jd^cint bas iprad^lid) nid^t möglitf) §u fein. SB. — 2) Bxei)e 5Ufuin§ Sebcn be§ Iieiligcn

atOiUebrotb unb ha^ Sebcn be§ tieiligen Siubger, ^uä) 1, ßap. 19.
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Snfel 5of^tt§Ianb genannt irerbe nnb anf ber ©rän^e 5Unj(^en

bcn ^änen nnb '^riefen Hege. sdi.ios.

(So liegen and) no(^ anbere Snfeln Jn^'^Ianb nnb S)änne=

mar! gegenüber, aber feine Hon if)nen ift fo merfiüürbig.

4. Snne ift eine nic^t unbebentenbe Snfel, mel(^e hinter

ber, tnelc^e SBenbila genannt mirb, in ber SDZünbung hc§< bar=

barij(^en 5Dteerbn|en§ ficf) beftnbet. Sie Hegt hi(S)t bei bem

i^anbe, lüelc^e^^ 3nblant ^ei^t, t)on wo auö man eine fe'^r fur^e

lleberfa^rt na(^ berfelben an jeber ©eite ^at ®ort Hegt bie 2 dj. iot>.

gro^e ©tabt Dbanfue.

&lingi3um im Greife Hegen niele Heine SttfeHt, aEe rei(^ an

i^elbfrückten. Xlnb 5n mer!en i[t: icenn man über Snblanb nac^

gune ^in miE, fo l^at man gerabe^^niegiS nai^ 9^orben ^n ge^en');

ge^t man aber über gune nad§ ©elanb, fo ^at man ben £)ften

im ©efi^te. (^§> gibt ^ftiei Uebergänge naä) ©elanb; ber eine

ge^t t)on Jnne, ber anbere öon 3(r^nfan aug; beibe Drte finb

gleidimeit öon Selanb entfernt. S)a§ 9)leer ift üon Statur

ftürmif^ nnb öolt Hon bop^eüer ©efal^r, ha man nämHd^ fomo^I

glücfHc^en Söinb ^aben mn§, aU amS) bann nur mit dM^^ ben

^änben ber (Seeräuber entfHet)t. sdj.io?.

5. Selanb ift eine im inneren ^ufen he§> baHifi^en SiJieere^i

gelegene Snfel Oon fet)r großer 3(uöbet)nung. S^iefe, :^o(?^berü^mt2ci).io8.

foiuol)! ob ber ^apferfeit il)rer 5i)länner aU ob i^rer gruc^tbar^

©ifjolf. 105, 3m Seben öiubgerä wirb ergci^It, bafe 311 Seiten ^axU
ein geiüiffer 8anbrt(^ üont Sifd^of getauft fei.

(Bäjcl 106. S)er erfte a?ifd^of in giunien war 9fieBin^er, ber streite

ber m'cnä) Gilbert.

(Sd)DL 107. Swifd^en Selanb unb gune Hegt eine Heine Snfel, hk *

man ©proga (©progce) nennt: bieä ift eine ^ö^Ie ber g^täuber, ein

©egenftanb großen ©c^recfenö für alle »^tnüberfal^renben.

©ci^ol 108. S)er erfte SBifd^of in ©elanb war ©erbranb, ber gweite

2(üccco, ber britte Söiltelm.

1) §ierou§, luic aud^ jd^on qu§ Aap. 2 ju j(I)Iiefecn rtar, erfaßt, baß 5lbam Jünen ju

növblid^ fe^t.
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feit, I)at eine Sänge non 5tnei 2;agereifen imb eine beina!)e glei(^e

breite. 5)ie größte Stabt berfelben, D^oc>c^aIb, x\i ber ^önigofi^

t)er Spänen. 5)te]e S^fel, uiel(^c gletc^tneit non ^-uue iinb non

(Econien entfernt liegt, ift in einer 9ta^t 5n bnr^manbern nnb

):)ai im Söeften 3nblant, bie Qtahi ^r'^ufan ober 3llaburg nnb

3i>enbila; im 5torben, mo fie aiiö) müft tft, bte 9}teerengc non

5iortmannien ; im Silben aber ba^5 norermä^nte g-nne nnb ben

tclat)anif(^en (iunb; im £)ften ift fie bent 35orgebirge non 3conien

5nge!e^rt, mo bie Stabt Snnbona liegt.

6. ^afelbft ift niel ©olb, melc^esj bnrd) ^Eeeranb 5nfammen=

^ebrac^t mirb. S)enn bie ©eeränber felbft, wd^t jene Sßic^inger,

^ie llnferen 5(^^comannen nennen, ^a^Ien bem bänif(^en Könige

Mbnt, bafür, ha^ eö il)nen freifte^t, Hon ben Jremben, meiere

um biefe§ 9Jteer I)erum in groger ^Inga^I mol^nen, ^eute ^n

nmc^en. S^a^er !ommt ec> anc^, bag fie bie (Srianbnig, tfel(^e

fie in Se^ug anf bie Jy^inbe empfangen !)aben, oft gegen bie

3^rigcn migbranc^en; fo fet)r finb fie o^ne einige .^rene gegen

einanbcr felbft, nnb ol)ne (Erbarmen ner!auft 3eber ben 3lnbern,

fobalb er it)n gefangen genommen f)ai, aU ^ned)t an einen

©enoffen ober Jremben.

5(nd) noc^ niele anbere (5igent^ümlid)feiten ^aben bie Spänen,

iDeld^e fomot)! htn ©efe^en, ai§> ben Sitten nnb bem -^tcc^t nnb

ber ^iüigfeit 5nmiberlanfen, mooon i^ jebod) nictjtc^ jn er=

ttJä^nen für nöt!)ig ^alte, aU nnr ben ^raud), bag Söeiber,

menn fie (S!)ebrn^ bege'^en, fofort ocrfanft merben. 5)ie ^Jtänner

aber mollen, menn fie entmeber beo ä>crrat^ee föniglic^er 9)taje=

ftüt fc^nlbig ober vinf irgenb einem ^erbrei^en ertappt finb, fid)

lieber enthaupten aU fc^Iagen laffen. (^^ giebt bort feine anbere

=(i).io9.x)(rt Strafe, alc^ bao Beil ober bie ^ued^tfc^aft, nnb bann, mcnn

©d^Dl. 109. 2)ay 35cil feängt cfteutlid) auf bem 53tarfte, ben ^^uh
Hgeit mit tcm Sobeöurt^eil brol^enb, naä) bcffeit ©mpfang man ben=

jenigen, welchen ey nun einmal getroffen bat, eben [o fvcblccfenb 3um

Sobe gelten fielet, alo ginge er jum ©aftmabl.
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iiuiu t»erurtt)etlt iii, frei) 511 fein, gilt für diui)m. 2)eun S!)ränctt

iiitb SÖe^flagcn iiub anbcrc S3e5eiguugen hex 9^ciic, meiere mx
für ^eilfam erad)tcn, lierabfd)eueit bic Spänen fo, ba^ c^^ fid>

ebcnfo menig für einen fc^icft, über feine 3SergeI)ungen, mie über

t^eure ^'erftorbene ^n meinen.

7. ^L^on ©elanb nacf) 3conien finb nicle lleberfa^rten; bie

!ür5efte fü^rt na^ $^i^f^^H''"^'9^/ inelc^e aiiä) mit hcn ^^iugeu

abrufet)en ift.

Sconien ift öon 9(nblicf bie fc^onfte ^anbfd^aft Spänne-

maxUf lüo^er fie an$ i^ren 5iamen f)at; ec^ ift mo^tgerüftct an

'3.1tännern, rei(^ an ?yelbfrü(^ten, begütert an 3öaaren nnb jetit 5d}.ii().

boE Don Mri^en, ©conien ift ^uieinial fo gro^ an Umfang,

mie 3elanb, eö ^at nämlict) breit)nnbert Äirc§cn, mäl)renb

©elanb nnr hk S}ai]k, gune nur ein Strittet biefer ^In^at)! ^at.

3conien ift ber äu^erfte 2;^eil 5}ännemarf!3, beinahe eine ^\\]el
;

benn ec^ ift Don allen Seiten bom 93teere umgeben, auger einer

^anbenge, meiere, im £ften Aeftlanb, Sc^meben bon S)ännemar£

trennt. 5?ort finb tiefe äöälber nnb fe^^r fc^roffe S3erge, burct)

meiere ber Söeg bon Sconien nac^ @ott)(aub not^mcubig ge^en

mng, fo ha^ man in S^^^etfc^ ^ft/ ^^ ^'^ lei^ter ift, buvc^ hk

©efa'^r ^ur See ber Jä^rlii^feit ^u iianbe 5U entfliegen, oberidMu.

biefe jener bor^u^ie'^en.

©d^ol. 110. ®er evfte S^ifc^of in Scoiüen irar ^entf}arb, ber

ätrdte ^einric^ iinb (S^ino.

(£d}ol. 111. S3ou biefer ^nfel finb guerft hk Öongobavbeu ober

©otl)eu au£^gegangen *) , unb fie wirb üon tcn fN5efd}id;tIc^reiI)erit ber

fRbmzx Scantia cber ©angama-) ober ScaubinaiMcu genannt. 2)ie

9)?etrüpoliö berfelben ift bie Stabt Sunbona, iüeld}e ber 33efieger ©ng=

(anbö, (S^nub, gu einer 9]ebenbuF;Ienn hc6 brilannifc^en Sunbona bcftimmte.

1) S;ni5 bic Songobarbeii Don ber ^nfet Si-aiibiniUncu t)mjefonimeti icicit, cväiitjU ''^aui

äöatnefrib in ber ©cfd)icf)te ber i'aiigobarber, i^ud) ], Siap. 1, Seite 11 f ; bafe bic ©ot()cii

ÜU6 bem oiiiiern ber Onfel Scaujia l^eniürgelrcteu, bcridjtet Sorbaiie» in ber gotiidjeu &c=

jd)id)tc. — 2; ©angaöia nennt Solir, fiap. lO, bie gröBtc ber germanifdjen oiifcln.
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8. 3^ ^t)en btefer ßanbfc^aft ©conien mar bieder no(^ fein

S3tfd§of eingefejt, fonberit t^ famen nur bereu mauere nou

S(^.ii2. aubereu (Seiteu uub bejorgteu mitunter jeue S^iöcefei). S^arauf

regierte ber ^ifc^of nou Selaub, ©erbraub, uub \m6) if)m '^(noco

betbe ^iri^eu ^ugleii^. 3teuerbiug!o aber, uac^bem Sboco ge=

ftorbeu mar^), t^eilte ^i3uig 3ueiu \it\i ©couer Spreugel in

Sinei ^iijt^ümer, üou htwtw er 'ba^ eine bem ^eiuric^, ha^

aubere bem (Sgiuo übertrug, ße^tereu orbiuirte ber (^iibifc^of

tu aller Jonu; ^eiurid) aber mar fdjou Dörfer auf beuDrc^abeu

^ifc^üf uub, mie e^> ^ei§t, norbem (Sapettau be!§ Jlöuig^ (i^mib

\\\ (Suglaub gemefen. (Sr überbra^te barauf beffeu ®d)ä|e nac^

S)äuuemori^ uub führte eiu üppige^^ Sltbtn. ^a, mau er5ät)It

t)ou i^m, \ia)^ er, öou ber ^eiHofeu @emo^uf)ett, fi(^ beu \^eib

tioH^utriufeu, Derlocft, eubli(^ erfticft uub au^^eiuaubergeplafet

"fei. S)ai]elbe \)Qbtw mir auc^ t)ou ^iDoco in (ärfa!)ruug gebracht

uub 3le^ulicf)e!? üou 3(ubereu. (Jgiuo aber, ber eiu mif]eu=

i(^aftlic^ gebilbeter uub bur($ ^>ufd)^eit auc^ge^eid^ueter 3)tauu

mar, unbmete ftd^ mit breuueubem (äifer gauj ber ^e!e§ruug

ber Reiben. S)a^er gemauu er (^^x\\iü üiele uod^ bem G)i)|eu=

bieufte ergebene ä>ölfer, befouberc> bie Barbaren, meli^e ^'Iei=

caner^) ^ei^eu, uub bie, meiere auf ber S^^f^^ $ulm*) in ber

^lä\)t ber @otf)en leben. 5^iefe (xii^i foKen, burd^ feine ^-prebigt

3U 3:l)ränen geriit)rt, bie S^eue über if)reu Sr^'^^^i-^^^^ baburi^ be=

miefeu "^oben, ba^ fie auf ber 3teEe bie ©ö^enbilber gerbra^en

uub ft(^ freimidig mettetfernb ^ur ^aufe brängten. 23alb legten

fie bann auc§ i^re (Sd)ä|e uub maö fie Ratten, bem ^if(^of 5n

gü^en, uub f{el)eten, er mi3ge tt> bo(^ aune!)men; ber 33ifcl)of

aber üermeigerte \>a§>, uub le!)rte fie non eben biefem ©elbc

©d^ol. 112. 2)en Schweben rerfünbigteu 'i)!x^i ©üancjeUum öifbag,

?ßoppD, ber ciltere Dbtnfar, ©otebalb, ber auc^ ben ^lorwegern prebigtc.

1) 2öic i S8. a3ernt)Qrb. Siet)e oben SSanb II, 9.0.)?. 53. - 2) ^Jämltcti um'§ Sat)r 1060,

iDie au§ ben älüolf ^(mt'jJQt)rcn, bie im folgenben, neunten 5la^jitcl bem (?gino 5U9eid[)riebeu

loerben unb axil «Jlbam'l SBorten, Sud) III, Sap. 24, 311 idjUefeen ift. — 3) %)x 'Mnu \\t

nod) erf)altcn in ber ^4?roinni ^Sletingen. — 4) ®ornt)otm
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^tr^en bauen, hk 5(rmett unterhalten unb bie (befangenen

löfen, bereu in jenen ßanben t)iele ftub.

9. £>erfelbe ^oc^^erjige 5)Iann foU in ber 3ett, wo in

©d^tüeben bie ^eftigfte 3}erfolgung ber (5^ri|ten entbrannt uuir,

bie (gcaraner ^ir(^e unb hk übrigen ©laubigen, ha fie eineo

^irten entbehrten, l)öufig befuc^t !)aben, inbem er benen, hk an

(S'^riftum glaubten, 2roft brachte unb 'ben Ungläubigen ba^^

Söort @otte§ bel)arrli(^ barbot. 5)a f($lug er auc^ baö mU
berü^^mte 33ilb bc^^ ?yriffc in ©tütfe. Söegen biefer SSemeije

jeinec> inneren Söert^eö marb biefer 50^ann @ottec> nom S£)änen=

fönige in ^o^en (S^ren ge^^alten unb erl)ielt alöbalb na(^ beut

2:obe ^einric^ci beo ^itfen beibe S3i^ot^inner üon (Bconien, fo=

nio^l bao non l^unbona, al^o haS' t)on 5)alboc jn neritialten. ®ci).ii3.

<5r errichtete barauf feinen Söo^nft^ 5U ßunbona, ^n Salboe

aber ftiftete er eine ^ropftei für feine nai^ ber Siegel lebenbe

trüber. ^}iU fo ber ^oc^berü^mte 93iann (5gino jiDölf Sa^rc

in feinem ^^riefteramte rülimli^ t)oEbrad)t l)atte, itianbertc er,

t)on ber (Biaht diom ^eimgefe^rt, balb nac^bem er glücfli(^ nad)

.f)aufe gefommen inar, 5U (f^rifto hinüber. Sein unb bco

guner S3if(i)of§ ^ob fiel in baofelbe 3ol)r, in uielc^ent unfer

DJtetropolit öerftarb. sdj.iu.

10. 3e^t aber fc^eint ec^ «»eil fi^ bie @elcgenl)eit barbietet,

biefer Oertlid^Mten jn ertnäliuen, paffenb, d\va'^-< t)on ber Statur

beso baltif($en 50ieere^5 5U fagen. S)a id^ oben (33. II., il. IG) sd^.iis.

Sc^dI. 113. öuiifcona, bie evfte ©tabt (Sconiena, ift eteufcireit üom
'D^eeve entfernt, wie üon S)aIboe.

©dbcl. 114. 3ener ^nncr war wecken eineg ßrimtnalproceffeä üom
ßräbifc^ofe uom ^(mte fuöpenbirt unb ftarb auf ber 9fiet[e, aU er fid)

nad^ Dioni ^um ©eridjte begeben wollte.

(Scl)ol. 115. 2)aö üftltd}c ober barbariid;e ober ici}tl;i[(^e ober bal=

lifc^e 9)^eer ift ein unb bacjfelbe 5)ieer, weichet* 9}tarcian unb bie alten

iRömer bie fci^tbüc^cn ober mäctifc^en ©ümpfe ober bie ©inoben ber

@eten ober taS fcptbifc^e Ufer nennen. ^kU-i 03ieer nun, weld)eg i^cm

lüeftlic^en Ccean l^er jwifdjen S^änncmarf unb ^^ierwegen eintritt, erftredt

fic^ in bic'ber unerforfc^ter ßänge gen Dften.
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bei bcr @cfcf)td)te beö (Sr^bifc^ofsS 2(ba(bag btefe^o @elt)äfferö mit

einet 3(nfü^rung au^3 ben (^(^rifteu (5in§arbö^) (Srmä!)nung

gelf)an \)abc, fo »erfahre iä) aU (5rflärer, inbem ic^ ba^?, waS'

jener in fur^em fagt, cinöfü^rlic^er für bie Unfercn cntiPtcfele.

„Gin SOfleerbnfen, fagt er, erftrecft fid^ üom meftUc^en Cccan

anc> gegen 9)corgen." Sener 93ieerbufen n)irb üon ben Gin-

uio^nern ber baltifc^e genannt, bannn meil er fic^ \vk ein

balteus, b. t). ©ürtel, in langem B^ige bnrc§ bie fci^tljifc^en

©egenben nac^ ©riec^enlanb ^in erftrecft. Gr mirb ani^ bac>

barbarif^e 93ieer ober bie fci)t^tf(^e 3ec genannt nad) ben bar=

barifc^en ^ijlfern, bcren Ufer er befpült. 5)er meftli(^e Dcean

aber fc^eint ber ^n fein, ben bie 9iömer ben britannifi^en nennen,

be(fen ungel)enre, fc^recflii^e unb gefährliche 33reite im Seften

S3ritannien nmfa^t, melc^ee jet;t Gnglanb genannt lüirb, im

(Bühen aber bie Jriefen berührt ncbft bem 2;^eile non 3a(^fen,

ber 5U unferer ^Jamnmbnrger 5^ii3cefe get)ört. ßn biefem ;Ccean

liegt bie fleine Snfel cj)eiliglanb, beren oben geba(^t ift.] 3^
Often berührt • biefer ^cean bie Spanen nnb bie SDRünbnng be^^

baltifc^en 5l}teerec> nnb bie Dtorbmannen, bie jenfeitc> 5^ännemar£

lüo^nen; im 5iorben aber ftrömt er bei ben or^abifc^en Ji^fcln

öorbei; barnact) imtfreift er in nnbegrcnjten Seiten ben Grb-

frci^3, inbem er Iinf'5 §t^^i-*i^ten f)at, bao 35aterlanb ber 3coten,

melc^eö je^t J^^^nb genannt mirb, rec^to aber bie Mippen

5torbmannienö, meitert)in aber 3oIanb unb ßjrönlanb; bort

enbet ber £^cean, mel(^er ha<^ finftere ^DTteer (caligans) ^ei^t-).

11. Söenn aber (Sin^arb bac> baltifc^e 5Dieer einen ^nfen

oon nnerforfc^ter ßänge nennt, fo ift hai^ nenerbingc> beftätigt

irtorben bnrc§ hie @cfc§icflid^!eit ber hdhm fel)r tapferen 5Dtänner,

beö Ö)anu5 3i3oIf 3), ^efe^lc^t)aber^5 ber Spänen, nnb cSparalb^^ (beo

1) ^m Seben 8arl§ bc§ ®roBcn, Sap. i2. — 2) Xa^ nörblic^c et§meer Jourbe mit

einem uralten mt)t{}oIo9iic()cn 'Diamen Dumbshaf genannt, »otiet bie 'äx&btv c§ bas 5)ker

Turai nennen ©. 5Rac-muficn über tai 2>erfet)r bei Cricnts mit 9iuBlanb unb Scanbinawieu

ßap 27. 2. 35ergl. unten Üap. 33 — 3i a>ermut{)ad) ift äu lefrn ©amul SDolf, SBoIf bcr

"JUtc. Sappenberg. — ^n ber lateinii'djen ?tu§gabe finbct fid) jebod) bicjc aSermutI)unä

ui^t. SJian üermut^et in tljm ben aud) jonft befannten ^axl \U\.
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garten), be^ ^öutgo her 5torbmannen, bte, auf einem mit großer

^iRü^feligfeit üerbunbeiunt 3öege unb mit öieler ©efa^r für i^re

@efä^rten, bcn Umfang biefe^ 5Utecre^^ bnrd)forf^enb, jule^t

bnri^ boppelte SSerlufte, meiere fomo!)I mibrige Söinbe aU eee=

ränbcr i^ncn bro'^ten nnb zufügten, in i^rem ?Dhtt()c gebeugt

unb übernnmbcn ^cimfe^rtcn. Tic .Tönen aber nerfic^ern, bie

Sänge biefe^3 9Jieerev fei ^äufig unb t>on 9}Ie^rcrcn unterfu(^t

ui erben, nnb (Einige feien mit glücfli(^em Üöinbc in einem ^3)tonat

üon Täunemarf nacf) .Oftrogarb in iRu^^ien^) gelangt. Tie2(^ii6.

S3reite aber giebt er fo an,ba§ fie nirgenbö ^unberttaufenb

2c^ritte überfteige, an manchen stellen aber, mie er fagt, no(^

enger jnfamnTentretenb befunben merbe. , Tieö ift an ber 93^ün=

bung jene§ 9}Zeerbufen§ 5U fe^en, beffen Gingang üom Dcean

l]cr 5Unf(^en 3(Iaburc, beut ^Norgebirge Tännemarf'o^O, unb hen

»Truppen '3iorbumnniena fo eng befunben mirb, ba§ in einer

leisten lleberfa^rt in einer ^aä)t (Begelböte ^iniiberfommen.

(5benfo aber ftrecft baofelbe 9)]eer, fobalb e§> über ha§> ©ebiet ber

Tänen ^inauc^tritt, feine 3(rme meit^in au!o, ^ie^t fie aber hen

@ot§en gegenüber, meiere bie Söil^en ^nr Seite 3) ^aben, mieber

,]ufammcn. Tarno(^ ftrömt e^^, je meiter c§< xn§> Jnnere nor=

bringt, befto meiter nad^ beiben Seiten aucieinanber.

Jerner fagt (5inf)arb: „Um biefen 93leerbufen mo^nen ringc^um

niele *i)tationen; Tönen nämlic^ unb Sc^meben, bie mir ^lort-

mannen nennen, ^aben fomo^l ba^3 nörblic^e Ufer inne, alo alte

Sufetn in bemfelben. Tie füblic^e Äüfte aber bemo^nen Sctaöen,

^aiften unb öerf^iebene anbere 3'iationen, unter benen bie

Sßelataben bie nor^üglicfiften finb, hie anä) Silben genannt

©dbül. 116. .^U33icn irirb r^on beii 33arbarcn £)ftroi3arb genannt,

n.^cil ee, im Dften gelegen, gleic^ane ein biird)irci[ferter ©arten an af(em

(•^uten Uebeiflu§ ^at. (gö wirb aud) (ü(;ungarb genannt, ireil bort 3uer[t

ber Si^ ber ^nnnen mar.

1) ®iet)e oben 5ßu^ II, Kap. 19, Seite 70. - 2) Sfagen, SSenbilifagen. — 3) SoUtc

rid^tiger t)cifeen: „benen bie SBiläcn gegenüberliegen".

©ejci^id^tici^reibcr, Sjrg. 7. ^bam ti. JBremen. 3^"cite ^(uflagc. 1-i
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inerben."^) ^k S)üuen inib bie 3c5uieben imb bic übrigen

3SöIfcr jenfetto 2^änncmarfc^ merben nou ben ©efc^i^tfc^reibern

ber 5^*'i^^^''^^i *-iÜe ÜLortiimimcn geuanut, UHit)renb btc rönnfc^eu

3(^nft[teIIer bcrglci(^en 35ölfer ^Jtjpcrboreer nennen, iDeldie

?)Lartianno ßapclla mit f)o:^en ßobfprii^cn er^ebt.^)

13. Xk (5T]'ten nnn, btc an ber ^^3tiinbnng be§ enüäf)nten

^33ceerbnfeno am füblic^en Ufer naä) nnc^ an mo^^nen, ftnb bie

S)änen, bie man 3n^ben nennt, biö an ben 3Iiafee. ^on ha

an beginnen hk örensen bec^ ^)annnabnrger ^ird)]>renge^3, bie

fl(^ bnr(^ bie ^üftenöölfer ber 3clat)en in langem Buge biö

5nm ^anefln^ §in erftrecfen; bort ift bie ©renamar! nnferer

S)iöcefe. SJon ba an ^ahcn bie äßilaen nnb hk ßentiaen it)re

(St^e Bio an ben £)bbarafluB; jenfeitS ber Dbbora aber, :^a6en

iDtr erfa:^ren, mü:^nen ^^pomeraner. S^aranf breitet ]\di in fe^r

großer ^tnobetjnnng baö ßanb ber ^olanen auö, beffen au^erfte

(Srenje mit bem D^eic^e D^ua^ien ncrbunben fein foE. S)a!? ift

bie ön|erfte nnb größte 2anbf($aft ber Söinnler, ioeld^e aud^

biefem 53leerbnfen ein (Snbe mac§t.

14. ^ef)rt man aber üon 3iorben I)er jnrnd an bie ^lim-

bnng bec> baltifi^en 33leerefv fo treten einem auerft bie :3tort^

mannen entgegen^); bann ragt ©conien :^ert)or, bie ßanbf^aft

ber Spänen, nnb über bassfelbe !)inüuö mol)nen in meiter 9lu§'

bel)nung bie (Bot:^en bvi 23irca. Söeiter ^inane aber :§errfc^en

in meiten l^anberränmen hk 3(^meben bi§ 5nm ßanbe ber

Söeiber*). Heber biefe t)inauö foUen bie SBiaaen^), 9Jlirren*'),

Samen'), ©!nten^) nnb 2;nrfen9) mo^nen bi^o nac^ Oftnaaten f)in,

1) SDie leljten SBortc ftel)en bei (5ml;arb fd)on öor^er. - 2) Sielje De nuptiis philo-

logiae I, VI, p. 214 editionis H. Grotii. ffiergl. Solin, ^ap. 16. - 3) ©r unterfdjcibet al\o

bal ßattegat nid)t öom baltifc^en mem. Sie^e unten Aap. 30. - 4) «Jon ben ^Imajonen

fietie unten ßap. 19. - 5) SSon ben 2Bi33en ober Kubanern, [iel^e unten Sap 19. - 6) 2)teje

nennt Sorbane§, fiap. 23, 93ierener, ^teftor SBw^ H, ^ap. 24, »Urja. Sie toarenjin Stamm

ber öitlid)en Rinnen unb wohnten um ben 9io[toiöer unb SVlejditiil^incr ^ee. iiiet)e 3euB,

2)ie SDeutjdjen, Seite 688, 690. — 7) (£in Stamm ber nörblid^en ei'tt)en. Sie^e 3eu^ a a. D

,

Seite 681 f.
- 8) 'Dleftor S8ud) II, ßap. 24 nennt fie Tschud. — 9) Sie Stabt 2lbo toirb

con ben Sfinnen Turku genannt. Sie^c ^euß a. a. D. Jßergl. Sd;ot. 118.
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IDO tüieberum jener 50ieerbufen ein (^nbe l^at. <Bo ^aben bcnn

l)ie (Seiten biefeö 93teerc^:? im 8üben bie 8clalien, im 5ftorbcn

hk S^ifcben in ^efi^ genommen.

15. 5(u(^ Derfi^ern Sanbeefunbige, hai ßeute öon ©(^meben

ano 5n ßanbe na&) ©rie^enlanb ^in bnrc^gereift feien. ^CKein

bie barbarif(^en 33ülfci*, hk in ber iDtitte liegen, t)inbex*n biefe

9leife, barnm beftel)t man gnr See bie (SJefal^r.

IG. 3n biefem 9Jteerbufen finb öiele Snfeln, niel^e bie ®änen

nnb 8(^uieben fämtlii^ in il)rer (bemalt I)aben; einige jebo^

I)aben auc§ bie (Sciaöen inne. Sie erfte berfelben am (Eingänge

jene^i Snnbeö ift SBenbila, bie ^meite SlLorfe^), hk hxitk S^nb^),

mel(^e nur hmä) einen geringen Btüifäienranm non einanber ge=

trennt finb; bie üierte ift 8amfe, meldte ber 'Biaht 5lri)nfin

gegenüberliegt, bie fünfte Jnne, hk fei^^te Selanb, bie fiebente

bie, meldte mit berfelben pfammenliegt^), nnb bie 3i^fßiit^ beren

mir üben (Ä. 4) (^rmä^nung get^an ^ben. S)ie ac^te nennt

man bie, \vdä)c, äunac^ft an Sconien nnb @ütf)ien gelegen, ^olm

genannt mirb^); bie§ ift ber berüt)mtefte c^afen 5)ännemarf§

nnb ein fieserer Stanbort für bie ©c^iffe, mel^e 5U ben ^ar=

baren nnb na^ @rie(^enlanb gefanbt gn mcrben ;iflegen.

Uebrigenö liegen no(^ fieben anbere fleinere Snfeln im (2üb=

often t)on g-nne, bie mir oben (£. 4) alö frni^treic^ ermähnten,

nämli(^ 9}lot)Ianb^); 3mbra^), J'Q^ti-'ür l^alanb, ßanglanb') nnb

fo aEe anberen in ber 9ia(^barfc§aft befinblii^en , Don benen

fialanb meiter nac^ bem St^^^^'n 3n fic^ erftredt, fo ba§ e^^ ha^^

©ränjgebiet ber ©claüen berül^rt^).

S)iefe funfjelin 3^1^^^ gel^ören aum D^eii^e ber Spänen nnb

1) 5)Jor§, eine ^n\d 3ütlanb§ im S^ttifioi^^; fi«^ ^i^b in 5JBalbeniar'§ II. ®c[)a^un8§'

iu^ öom 2iat)re 1231 5Korjöc genannt. — 2) Seljt ein il^eit »on 203eft = Sütlanb, tto bie

«Stobt Sifteb liegt. 3n 2BaIbemat'§ Sctiatjungsbud) fieißt e§ 3;i}t^aeiljfael, je^t 2:t)t)Ianb. —
3) "Dlämlict) ©progbe. Sictie ©c^ol. 107. — 4) Sictjc oben 9:ap. 8. — 5) 5)iocn. — 6) gf^niern.

Siet)e unten 9tap. 18. 5e()mern löirb in ben Utfunben ber ©rafen toon ^lolftein im bier='

jel^nten 3at)rl)unbert ^mbria genannt — 7} §ier fitjlcn bie fünfte unb fedjfte ber erluä^nten

fteben Snjcin, nämlid^ ^tljen unb 9Jrröe. — 8; Gr ücrnjed^felt fialanb mit ijel;mern. 5ßer«

flteic^e inbeß JVap. 18.

14*
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i^re 33ett)ot)ner fiub bereite alle mit bem (5I)rennamcn „C^firifteu"'

gcfc^mücft. (So gibt auc^ noc^ anbete ineiter nadi) innen ,5U,.

welche ber .5errfd)aft ber 2c§uicbcn nntertnorfen ftnb. Station

ift bte größte bie, lüeli^e (S^urlanb l^ei^t. Sie ^at eine :^änge

Don ad)t 2:agereifen. ^ai> 3?oIf, tneld^ec^ fe^r bintbürftig ift,

mxh wegen leibenfdjaftlic^er @I3^enbienerei non 3ll(en gef{ot)en..

(§:§> gibt bort fe^r üiel ©olb unb fc^r gute ^ferbe. ^on 3Ba^r=

fagexn, 23i3gc(fc^anern nnb Sc^mar.^fünftlern finb bort alle .Käufer

t)ol(. [Stiele tragen felbft 9Jii3n(^c^fleibung.] 33on bort merbeit

au§> ber gan5en Seit I^rafelfprüc^e geholt, tnobefonbere Hon ben

.<pifpaniern unb @rie(^en. S)ie0 ift, glaube ic^, hk 3nfel, bie

im ßcben bec> ^eiligen 5ln§gar (^. 30) (l^ori genannt mirb, nnb

meiere bamal6 bie 3(^meben fid) 5inc^pflic§tig machten. S^afelbft

ift nunmehr eine ^irc^e gebaut, hind) bie ^emü^ungen eine§

^anfmannec^ meieren ber ^onig ber £änen burc^ üiele ©efi^enfe

ba^u bemogen. STer *^önig felbft ^at, fro^locfenb im ^J^errn, mir

biefe§ greubenltcb gefungen.

17. 5luBcrbem ift un§ cx^ä^i morben, bag nod§ mehrere

anbere Snfeln in jenem 9)leerc feien, bereu eine groge 5leftlanb

^ei^t. 6ie ift md)t Heiner alo bie norermä^nte. 5lu(^ bte ^c-

mDl)uer biefer Snfeln fennen ben ©ott ber ß^riften burc^au§

ni^t; fie t)erel)reu 5:rac^en unb ^^ögel, benen fie auc^ lebenbige

5Jienfd)en opfern, meldje fie oon ben ^aufleuten er'^aubeln, nac^=

bem fie fie luVllftänbig forgfältig unterfu(^t l)aben, ob fie ouc^

ot)ne 5e!)l am Körper finb, iDeö^alb fie oon ben ^rac^en ner=

fc^ma^t merben mürben. Hub biefe 3nfel folt bem \^anbe ber

Sßeiber junäi^ft gelegen fein, mä^renb jene oorermö^ute nid^t

fern ift non 33irca, ber (2tabt ber 3d)meben.

18. ^son jenen 3nfeln aber, meiere ben Sclaoen jugefe^rt

liegen, follen brei bie auSgejeid^neteren fein. 33on biefen ^^eifet

bie erfte ^embre^). S^iefe liegt ben Sßagrern gegenüber, fo bafe

fie t)on Sllbinburg au§ au fel)en ift, fomie bie, mel(^e fialanb

1) (^elimcrn, uicldjcg er Siap. 16 Smbra nennt.
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fielet. ,^ie 5UHntc ift bcit SÖilacn gegenüber gelegen; btefe ^aben

bic diancx [ober Oüiner] ntnc, ein fe^r tapfere^ @ef(^Ie^t berscfj.iiT.

^claluni, ot)ne bercn 9(uofpruc^ bcm ©efe^e gemä§ in i)ffentltd)en

Slngelegen'^eiten nic§t^3 gefc§el)en barf; fo fe^^r t^erben fte megen

i^rc^^ ticrtranten llntgangeso mit ben ©öttern ober tnelmelji* mit

ben iTäniüncn gefürdjtet, lucl^e fie mit größerem ©ienftc t)er=

e§ren aU bie Uebrigen. 3)iefc beiben Snfeln nnn ftnb noU non

Seeränbern nnb ben blntigften S3anbiten nnb üerfc^onen feinen,

ber ^inüberfäl)rt. 5)enn alle, bie anbete jn üertanfen pflegen,

erfdilagen fie.

5?ie hxittc 3nfel ift bie, meiere 8emlanb I)ei^t, in ber 3lä^e

ber ^n55en nnb ^olanen. S)iefe bemo^nen bie ©emben ober

^]sru55en, fe^r menfdöenfreunblic^e ?Dtenfc^en, bie benen, melcfie

anf bem 5Dieerc ©efa^r leiben, ober non 8eeränbern angefallen

merben, 3ur ^Jülfe entgegenfahren. G)olb nnb ©ilber achten fie

fel)r gering; fie ^aben lleberfhi^ an fremben J^Hcn, beren S)nft

unferer SÖelt hiK^ tobbringenbe (5iift ber ^Joffart eingeflößt f)at.

Unb 5mar fc^ä^en jene biefe Jede nicf)t t)ö^cr benn 931ift nnb

bamit, glanbe ic§, ift nnc^ ha§> llrt^eil gcfproi^en, bie mir mit

allen, redjten mie unrechten TOtteln nad) einem 53Zarber!Ieib

mie nac§ ber ^öc^ften @lüdfelig!eit trachten. Skalier bringen

jene für mollene ©emänber, bie mir g-albonc^) nennen, bie fo

foftbaren ^Dlarberfelle bar.

3!>on biefen 3LuVIfern fönnte nutn no(^ niel Sobensmert^e^^

jagen ma^ bie Sitten anlangt, menn fie nnr ben ©lanben (Sl)rifti 2ä). iis.

I)ätten, beffen ^rebiger fie imlt SÖilb^eit Verfolgen. S3ei t^nen

(Bä}Dl 117. Sftemte ift bie 5n[el ber S^uner, in ber 9Rad^tar[c^a[t

ber- ©tabt Sunme, bie allein einen ^önifj l^aBen.

Qdjol. 118. 2)er löblichen ©igenfdjaften biejev 3}ölfer gcbenft <ipora3

in feinen Ii;njc^en S)i(f)tungen fo:

1) Xie ?inge(fa^jen nannten ein ioidje'i ©enjanb faldynge. SJergl. 3icnmnn'§ mittcl=

I)od)beut)4e§ SBörterbud) s. v. valde unb valte. ionft !ommt paltene, phalte t)on Sinnen»

gcioanben öor.



214 3{bam 'con Bremen.

erlangte Slbalbert, ber erlau(^te ^if($of ber S3öt)mcn, bic 9)Iärtt)rer'

fronet). 33i§ auf ben heutigen 2;ag tnirb in Sa'^rfieit no(^ ben

Unferen, mit benen fie boc^ fonft alleo t^eilen, t»on tf)nen ber

3utritt 3U ben Rainen unb £lueKen t)erir)e§rt, mcli^c, \vk fie

Behaupten, burä) ben 33efucf) ber (S^riften öerunrcinigt tnerben.

(£ie bebicnen fic^ bec> ^ferbefletfc^e§ alo einer 3peife, nnb trin!en

beren TOIc^ unb ^lut, fo ha^ fie fic^ felbft barin I)erauf(^en

foflen. S)ie ?0^enf(^en finb blau (cerulei) öon garbe, ba§ @efi(^t

ift rotf) unb bac^ cf)aar lang. 5(u§erbent luoEen fie, unaugänglic^

bur^ Sümpfe, feinen §errn unter fi(^ bulben.

19. 5(u(^ gibt e? no(^ mef)rere anbere Snfeln in biefcm

§Dleere, alle mU non milben S3arbaren, unb ba^er merben fie

t)on ben Seefafjrern gemieben^).

3nglei(^en foUen an biefen (Beftaben be§ baltifi^en 50leere§

ec}).ii9. bie Stmagonen mo^neu, ma^3 man je^t ha^^ ^anh ber Sßeiber^)

33e[fer lebt \a fcer @tc:ppenjfi)tf)\

Stuf bem starren naä) Sraui^ fü^rcnb bae 2Baubcrf)au^,

33effer ftarrenbec^ ©eteni^olf,

®em nid&t über ein 3a^r Sletfer gu baifn bel^agt.

Sfteic^eä ©rb' ift ber Seugenbeu

S^ugenb

Unb ha^ ^-e^I unerl^ört ober ber ÖoBn ift ber Scb.

(^oraj' Dben ^u^ IK. Cb. 2-1. 35. 9-11; 35. 14; 35. 21,

22 unb 24 nac^ 35db )

2^ii? auf ben heutigen 2:ag leben bie Surfen, Ht ben 9^uffen nabe finb^

jo, unb ^k übrigen S5ölfer ©ci)t^ien^.

©c^ol. 119. m^ (Smunb, ber Äcnig ber ©ueonen, feinen <Bo^\i

SImunb gur ern?etterung feiner ^errfd^aft gen ©cptl^ien auyfanbte, tarn

biejer gule^t gu (2d)iff in'e Öanb ber Söeiber. ©iefe mifc^ten alöbalD ©ift

in bie GueÜen unb tcbteten alfo ben ^cntg famt feinem ^eere. ^wi

l^aben wir bereite oben gefagt; 33ifc^cf Stbalwarb l^at e^ un^^ felbft ergä^It,

begcugenb, ba| bieö unb 2tnbereö üoHtg iüat;r fei.

1) SSou ?lbalbert§ Jobe fxdje Z^kimax, 99ud) IV, Rap 19. - 2) S^a^in gcpren h)ot)l

Celanb, ®oti)Ianb, Cejcl. 3?ie nun folgenbcn pöbeln befprid)t SBein^oIb in ben ©i^ungl--

bcrid^ten ber Söicner ?lfabemie LXVOI, Seite 10 ff.
— 3) 9Jlarcian i. a. »., Seite 215 finbet

bic 5lmaäonen in Qnvopa. "ilai) S!a{)Imann (5orid)ungen I, 420) ift l^ier an Maegdaland
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nennt. SDiefe foHen nadf) (Sintgen ncrmtttclft be<? ©cnnffcö Hon

Söaffer 2ctbe§tru(^t empfangen. 3lnbere erja^Ien auc^, fie iniirben

fc^lpanger non ben gelegentlich fie befni^enben .Oaiibel'5(euten

ober t)on ben (befangenen, bie fie bei fi(^ l^ätten, ober Oon lln=

ge^enern, bie bort nic^t feiten finb. llnb bie^3 ^alte ic^ au(^ für

glanbtoürbiger. Xtnb loenn fie 5nin ©ebären fomnten, fo loerben

bk ©eburten, loenn fie männlii^en (5)efd)Ie(^te§ finb, ^nnb^oföpfe,

loenn aber loeiblic^en, bie fc^önften ^üiäbc^en. S)iefe leben 5n=

fammen nnb t)erf($mät)en ben Umgang mit 5Dlännern, bie fie fo=

gar, menn fie ^u i^nen fommen, in nmnn^aftem Kampfe 5urü(fs

f(plagen, ^unbsföpfe aber finb SÖefen, hk ben ^opf an ber

^rnft ^aben^). 3n ^n^lanb fie^t man fie oft aU ©efangene,

nnb fie betten bie Söorte mit ber ©timme ^erlior.

S^ort finb and) bie, mel(^e 'Allanen ober 5llbaner, ober in

i^rer Sprad^e Söi^^en feigen, bie bintgierigften .^^ielfra^e. ^ieSc^.i-zo.

trerben mit granen ^Jaaren geboren. 3^rer gebenft aU ©emät)r!?=

mann (Solin ^). 3^r Canb mirb oon .^unben iiert!)eibigt. 3Benn

einmal gefämpft merben mn^, fo bitben fie an^> §nnben bie

(£cf)Iacf)torbnung.

!3)ort gibt e§ bleii^e, grünfarbige nnb langlebige^) ^Jlenfdien,

bie man §nfen nennt; enblii^ jene, bie ^(nt^ropop^agen I)ei^en

8^oI. 120. 2)te in i^rer (Sprad^e Sötf^en fiei^en, hk blutbürftigften

5>iclfraBe, weldie ber S^ic^tev ©eianen*) nennt.

ju benfen, beffen ßönig Slelfreb in feiner Ueberfcljung bes Crofius gebenft. 3)ic» ()ciüt auä)

Quänland, unter weld;em ?iamcn nai) 9iüt)'5, @eid)icf)tc Don ^innlanb, Seite 357 Kainu-

laiset, b. i. fi^inlanb am bottniidjen 53lcerbujen, »erborgen [tecft S^ergl yef)rOcrg, Unter«

fud^ungen jur ©cid)icf)te 9luBlanb§, :^erau§gcgeben tion ßrug, Seite 145 f. 2. — Siet)e barüber

aud) ben 58crid)t bon 2tbraf)am Safobjen, bei ber Uebcrfetjung bc§ SÖibutinb, Seite 142

(©eid^idt)tid)r., X. 3at)rf)., 6. ©anb). - 1) 5let)ntid)c§ fabelt Sllarcian, Seite 218,- toon ben

Slemm^ern im Snnern öon 3(frita So fagt Solin fta)3. 52 öon genjiffcn Snbcrn: Sic

l)abcn für bie ntenfd)Iiti^e 'Siehe feine Stimme, foubcrn bloS ©ebell. — 2) ^oüjl^iftor, ßap. 15.

2)ieie Albaner ober Sßiääen (Söeifeen) bei ^itbam fdjeincn 2?cn)of)ncr bon äßitlanb ju fein,

iDcIc^el ein an ber 3Beid)fcl gelegenes 2anb ber Gftfjen war nad) äöulfffan in beffen JRcife

§ 2 bei 5Da^{mann, Seite 428. SSon SOittanb ober bem 2anbc ber iöibibarier, öergl. SSoigt,

@efd)ic^te üon HJreußen, 2l)eil I, Seite 210. — 3) 2)ie ^JJiafrobier nennt Solin Kap. 30

ein 25olf ber *i(ct^iopcn. — 4) Sietjc SSirgil. ©corg. III, 461.
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unb 93Zenid)enf(ei](^ ejjen. 2^ ort fiub noc^ ic{)r niclc anhexe Un-

gef)euer, \vdd)c btc 2eefaf)rcr nac^ iljrcu (yr^ä^hiiiLjeu oft ge=

feigen ^abcii uuillcn, olnrö^I eo Hon bcu Uuferen fauiu für glaube

Ii(^ getjalten mxh.

20. 5)ieö §atte iä) Hon jenem baltifc^en 93leere jn jagen,

beffen (Eruiät)nnng tcC) bei feinem (Scf)riftfteller t3efunben l)abe,

au^er aEein beim (Sinl)arb, ben iä) bereite oben anfüf)rte. ^kh
leidet freilii^, nermnt^e id), nennen bie]ec> 93teer bie eilten mit

üeränbertem 5tamen fci)t^ifc^ec^ ober müDtifcf)e^3 ©emäffer^), ober

(5inöbe ber ©etcn^), ober fct)t^ifd)ec^ ©eftabe, mcli^ec^ nad) ^Otar^

cian^) gebrängt noE ift non oielfac^ nerfc^iebenen Barbaren.

„S)ort, fagt er^), finb ©eten, S^afcn, Sarmaten, [5teutrer] 'Ma--

nen, ©elonen, 2lntbropopI)agen , ^rogIobi)ten." 931it bem ^xx-^

Xüdijm biefer iBöIfer 93iitleib f)abenb, fe^te unfer 93letropoIit

it)nen in ^irca eine 93ietropoIic^, bie, mitten in 3d)mebcn ge=

fegen •^), ber 3tabt ber Sclaium, ^umne^), gegenüberliegt nnb in

„"^^i'-i^^gleidien 3mijd^enräumen aüe ©eftabe jenes 93^eere§ umfaßt, gür

biefe 8tabt befteüte er 5nerft non ben llnferen ben Slbt .piltin,

ben er felbft Jo^anneö genannt miffen molltc').

Somit ift öon ben Snfeln ber Spänen genug gcfagt. ^e^i

moUen mir bie 3tufmerffam!eit auf bie 33ölfer ber (Sc^ioeben

ober 3torbmannen Ien!en, meld)e bie uä^ften finb.

(£(^dI. 121. Sie ycm bänifd}en (gconien aug ju SSaffer ttad^ 33irca

fal^renben l^aben eine 9ieife üon fünf 'lagen, Don ^irca aber naci^ ^U3äten

ift gleid^faHö eine (geeretfe üon fünf Sagen.

©d^ol. 122. Sort in 23irca ift ber ^afen be^ Beiltgen Stn^gar nnb

ber ©rabl^ngcl bec beiligen ©räbifd^ofö Unni, bort ift ein in 2BaI)rbeit

beliebter 5(ufentbalt ber t)eifigen ^efenner, bie wn unferem iBifc^offi^e

ausgegangen finb.

1 ) So Crofiua I, 2 unb 5Jiarcian 3eite 200. - 2) a?irg. ©covö- III, 462. - 3; Seite 214.

— 4) 3eile 9, 10 t)eiBt e'5: 2:ort finb ©eten, Safen, Sarmatcn, ?Unai-obier, 2roglobl)ten,

<aianen; unb 3eile 16: ^leutrer . . ©elonen, 2t9at^l)rfen, ^tntl^ropopljagen. — 5) Sietie oben

fduä) I, ^ap 62. — 6) <Jtbam fannte aljo bie Sage tion Sumne nidjt. — 7) Uebcr §ittin

fiet)e oben »ud^ III, J?ap. 70.
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21. SBenu mau über bie Sufeln ber Spänen l){uauefä^rt, jo

t^ut fi($ einem eine 5meite Seit auf nac^ 3c^meben ober 5tort:=

maunien 3U, metc^eö bie beiben aucH3ebe^nteften 9teid)e be§ 9tor=

beuö unb unferer Söelt beinahe no(^ gan^ unbefannt ftub. 33onsrf).i23.

biefcn f)at mir ber fe^r funbige Äonitj ber S)äueu er^ä^lt, ha]^

?tortmaunien faum iu eiuem 93touate burc^maubert merbeu !i3uue,

mäl^reub ©(^toebeu in jmei 93Zouateu md)t leicht 5U bur^eileu

jei. „5^iec^ f)abe ic^'', jagte ber Mnic^, fM^M^ er|al)reu, ha i^

uuläugit gmiVIf Sa^^re laug unter Ä'öuig 3acob tu jenen D^eic^en

^riegöbienjte getrau 1:)abe; beihe ^önber ftub öon je^r ^ol)cu

,33ergen ringsum eingef^loffeu, am meiften aber 5tortmannieu,

\velä)e§> mit feinen ^Mpen ©c^meben umgibt." ^ou Sueouieu

(3(5mebett) aber fi^meigeu uic^t bie alten ©(i)riftfteEer ©olini)

nitb ;Droftuö ^) meli^e fagen, ha^ beu größten 2:l)eil ©ermanieu'S

bie Suenen inue ^aben, unb ha^ ha^^-' 33erglaub beffelbeu fic§2d;.r24.

bio 5U bcn rip^aifc^eu 33ergen erftrecfe. S^ort ift auc^ ber (älb^ 5ci). 125.

fing, beffeu ßucan-^) geba(j^t gu ^aben fi^eint. S)iefer eutfprtugt

in beu ermähnten 3(Ipen uttb füe^t utitten burc^ hk ßaube ber

{^ott)eu ^inbur^ in heu £)cean, mo^er er auc^ ©üt^elba^) ^ei^t. 2d).i2G.

Sc^meben ift ein fe^r fruchtbarem ßanb, reic§ an J-elbfrüc^teu

unb ^Jonig, unb au^er ha^ ec^ burd^ 35ie^5U(J)t nor aEen auc>=

gejeic^net ift, fiubet ftct) bafelbft überall bie günftigfte Sage ber

glüffe unb Söälber; mm fremben 3Baareu ift hai^ gan^e ^anh

©(^ol 123. (2)iefeö ßef;övt bem Inhalt nad^ gu ©d^ol. 127.)

(Sd}oI. 124. Sacituö c^iebt aud^ fcen ©ueüen hkien Dkmen ber

«©ueonen. (3ufa^ einer fe^r jungen unb fd^Iedjten J&anbf(^rift

)

©d^oI..125. <B. imten nac^ 127.

(Sd^ol. 126. S)er g-IuB ©otfielba trennt @ott)ien üon ben dlcvt--

mannen; er ift an ©rc|e nic^t ungleich jener (SIbe in @ac^fen, üon ber

er ben Dramen l)at.

1) @r meint ^itx folgenbe, öon i()m jebod^ miBtierftanbcnp SBorte ©oIin'§ au§ KaJ) 20:

,,S)er SBerg Scöo, fclbft öon auBcrorbentlicf^er §bf)e unb nid^t geringer qI§ bie ript)äi[d)cn

^ügcl, macl)t fem Anfang ©erinanicns." — 2) 23ud) I, ÄaV- 2: „(iJcrmanien, luel(f)e§ grüBten=

tljeils bie Sueüen iuiic l)aben". — 3) SSuct) IT, :i>cr§ 51 unb 52. 4>ergl. bie ^tmnertuiig 3U

SBud) I, Jlap. 2 oben. - 4; ©ötlja GH).
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noU. 3o faiiu man fachen, ha^ bic Sc^meben !einec> GJute^^ ent-

behren, an^^genomntcn ber ^offatt, bte tntr fo fef)r fc^ä|icn ober

t)telmet)r öergöttern. S)enn jene ©egenftänbe etteln öepränge^v

alg ba finb @olb, ©über, föntglt(^e Oloffe, gelte ber 33iber unb

5i}larber, n)eld)e alte nn^ üor SSeniunbernng faft nm ben 33er=

ftonb bringen, ai^ten jene für nt$t§. 5hir in bem 3L^er^ättni^

ecf).i27. 5U ben SÖeibern fennen fie fein Waa% '^ehei ):)at nac^ ber

@rö§e feines 3Sermögen§ beren ^inei ober brei ober nTet)rere jn^

glei(i), bie 9^ei(^en nnb dürften nn^a^tige. 9(n(^ betrachten fie

^*''.^' bie aus einer fot^en i^erbinbung entfpringenben ^inber at^>

re^tmä^ig. 2;obeöftrafe aber erteibet, lüer hk (S^efrau eine§

3(nberen bcf(^Iäft, ober eine ^ungfran not§3Ü(^tigt, ober mer

einen 3(nberen feiner ©üter beraubt ober i^m 3?eteibignngen

anfügt. @aftli(^feit 5ei(^net, obuio^l atte §t)perboreer bur($ bie^

^tt' fß^^e ^ert)orragen, bo^ befonberS unfere Sd^ltieben au§, für bie

'

eo nichts ®c§mät)tic^ere§ gibt, ai§> ben S)nrc^reifenben @aft^

frennbfd^aft 5U öerit)eigern, fo ha^ fie barüber mit einanber in:

(Sifer unb Söettftreit gerat^en, mer es^ mertt) fei, einen @aft auf-

aunet)men. 5)iefem gemährt ber Sßirtt) bann aUe Sftec^te ber

5l}cenf($enfreunblic§feit unb fü^rt i^n, fo üiele 2;age er bort öer=

tüeilen mitt, immer mei^felnb in ben einseinen Käufern umt)er

an feinen greunben. S)ac^ finb bie ^Sorgüge, meiere jene in i^ren

(S^dL 127. ^n biefem ©ebrec^eit leiben and) bie Scfaüen unb hit

5partl}er unb bie ü)iauren, lüie Sucan (VII., 399) üon ben '^artbern be=

§cugt unb ©altuft (^ngurt^a Ä. 80) ücn ben 5Diauren.

©c^ol 127* (123). i^auluö in ber ©efc^idbte ber Öangobarben:

(5B. I. Ä. 1—5, ©. 11 fr. ber Ueberfe^ung Stbel'^ Don ber ^rud^tbarfeit

ber ncrblic^en 3SöI!er unb ben fieben 5Dtännern, welche am Ufer be?

Dceant^ in ber ßanbid^aft ber Scritefinger liegen.')

Sc^dI. 127** (125). 3)ie 2)cinen, (Schweben unb Diortmannen unb

bie übrigen SSölfer ©c^tl^ienö »erben üon ben iRcmern |)i}perborcer ge=

nannt, unb 9)^ircian ergebt fie mit ^ol^em öobe.^)

1) aSergl erf)ol 141. — 2) ®ie 2ßortc bieie§ (Sd^olionS finben fid) fajl untoeränbcrt

im Jcjtc oben Seite 210, Rap. 12 am 6nbe, tuo aud) bie ^innevfungen ju »ergIcitJjen fmb.
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Sitten l^aben. 5){c ^rcbigcr ber malircu ,5e^rc aber, i-oenn fte

!cuf(5 iinb flug iiiib tüi^tig ftnb, inerben öon t'^neii mit au^er=

orbentIi(^er i^iebc be[)anbelt, fo ba§ fte e§ fic^ felb[t gefallen

laffen, ba§ ber aKgemeinen 35oIf§t)erfaimnInng, bie fte Söarb

nennen, bie 33ifc^öfe beimo^nen. S)a ^ören fte benn tiäufig o^ne

SÖiberftrebcn Hon (2t)rifto unb ber (^riftlid^en O^cligion reben.

ITnb üielleic^t mürben fie burc^ eine gefc^tcfte 3SorftelInng o!)ne

5[Rn!)e p nitferem ©lanben ^ingefiil)rt merben, menn nic^t f^Iec^te

ße^rer, inbent fte ha^^-^ ^f)xc fu^en, nnb ni(^t, \va§> 3efn (S^rifti

ift (^^t 2, 21), biejenigen ärgerten, hk errettet merben !önnten.

22. 3)ie ©c^meben befte^en au3 t^ielen 35ölfern, trefflic^ an

c^räften nnb SBaffen, unb fte finb fo 5n 9f?oB, tnie gu ©c^iff bie

beften (Streiter. 3)a^er fd^einen fie bnrc^ i^re SJ^ad^t and^ hk

übrigen 3SöI!er beö 5florben§ p feffeln. Sie ^aben Könige au§

einetn alten ©efd^Ied^te, beren ©cmalt jeboc^ Oon bem SBiHen

beo 35oIfe§ abt)ängt; benn \va§> alte imogemein gebilligt ^aben,

iniiB ber Jürft beftätigen, menn c§^ nid^t einmal gerabe fein^^n^^

^efc^In^ ift, ben fie mitunter miber 3Bit(en befolgen. 5)a^eim

alfo erfreuen fie fic^ nöEiger ©leidiljeit; ge^en fte aber in bie

©(^lac^t, fo leiften fte bem Könige ober bem, ber üon biefem,

meil er funbiger ift alo hk Uebrigen, oorge5ogen mirb, t)oE=

fommenen ©e^orfam. 2Benn fte aber eintnal im ^atn^fe in bie

(5nge fommen, fo ritfen fie an§> ber 9}lenge ber ©ötter, bie fie

Ocreljren, einen ^nr ^ülfe f)erbei: biefem finb fie bann nac^ betn

Siege oor^ugömeife ergeben unb ^iefjen i§n ben übrigen t)or.

3ebo(^ eiflären fie bereite in einem aligemeinen 3(u^>fprucl)e, ber

@ott ber G^riften fei ftörfer, al§ alle anberen; hk anberen

©Otter täuf^ten oft, er bagegen fei immer aU ber ftc^erfte Reifer

in ber 5^otl^ hei ber $anb.

Sd^ol. 128. ^llk^, Jüaö bei ben Barbaren in ^riüatangelegenf^eiteu

gcf(^icf)t, wirb yermittelft beä ^^Dofeö befd)af[t. 3n cffentHd^cn 3lngelegen-

l^eiten aber werben aud) bie 5(ut"[^rüd^c ber 2)ämoncn eingel^elt, \vk man
ta^:: im Men beö beil. Slm-gar (Ä'. 18, 19, 27 u. 30) fcben fann.
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23. ison ben 33ölfern ©(^uiebenö felbft inohncu iina am
^(^ 129. näc^ften bic fotjeuannten 2i>cftgot!)en, anbere ftnb bie £)ftgot^en.

Söcftragotljicn aber ftö^t an btejenigc £anb]c^aft ber Spänen,

inel(^e Sconien l)et§t, non wo auö man tu fieben 2;agen na(^

8carane^), ber großen @tabt ber ©ot^eu, gelangt. S)onn cr=

ftrecft fi($ DftrogOtiten an jenem 9)leere t)tn, melc^eo man ba^^

baltif(^e nennt, bv$ nac§ 33trca.

iä). 130. S)er erfte 33ifc6of ber @ot^en n?ar S;^nrgot, ber ^meite aber

©obefcal!, ein meifer nnb guter ?Dtauu, alc^ meinen man ii^n

;iret[t, nur ha]^ er baljeimfi^enb Unt^ättgfett ber 3(rbeit t)or5og.

5n§ britten orbimrte unfer 5D^etropoItt Slbolmarb ben 3(elteren,

einen mat)rl)aft 2ob nerbienenben SDftann^), ber, aU er barauf

5U ben Barbaren fam, ebenfo lebte mie er lehrte, ^a er nämlic§

l)eilig lebte nnb gut lehrte, foE er eine gro^e 5iJlenge ber Reiben

5(i).i3i.5nm d)riftli^en Glauben gebracht ):)abm. 9ht(^ marb er bur(^

(2d}üL 129. 2)ie ©cffjen werten ücit ben Dlemern ©eten cjcnanitt.

SBon iBnen jd}eint SLNtrgil 511 fingen:

inib bce anlbcn ©elcnen,

5iöann er ^um 5i^cbcpe fliel^t unb gur einjamen SBüfte Der ©eten

llnb geronnene 9)ii(cib mit bem SÖIute ber Sfioffe [id^ miid&et.^)

3)iet^ joHen iwä) Bentgntage bie ©ct^en unb bie (iemben t^un, bie fic!^,

wie geiri^ ift, in ber 93^ifd) ber (Stuten Bcraufcf)en.

@d)oI. 130. DB^Dlf)! üor biefen bic ^Biic^öfe ber 2)änen ober 5ingeln

in ©(^weben prebigten, fo war toii) Slliurgot befonber» für ©otfcien

ijrbinirt für haß 33iütl^um oon @carane.

©(^ol. 131. SSom ^önig .^arolb eingelaben, !am Stbalwarb aud)

uac^ Dlorbwegien unb warb wegen feiner Jpeiligfeit unb bed Stufen' feiner

SSerbienfte eI)renöDU aufgenommen. 211^' er fortging, fd^entte ihn ber

^önig fo inel ®etb, 'i)a^ er hamit fofort breif)unbert ©efangene logfaufte.

2tbalwarb ber jüngere fanb, al^ er bamalö nad^ ©ctlnen fam, feinen

!)lamenygenannten fran!, beforgte üoll Iraner beffen Seid;enbegängni| unb

eilte bann weiter nac^ (Sictona. (5paterf)in aber, ha er uon ben Reiben

3urüdgewicfen würbe, !am er nad) ber ©tabt ©caranc, wo^nn man ihn

1) Sfara in 2at§Ianb ober Sfaraborg. — 2) Sie^c oben 58ud; IIF, Aap. 14. — 3) 5ßom

Sanbbau III, 461-463, nad) 2.^0$. *ergl. oben Kap. 13.
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2Öunbert]§aten berühmt, iitbetu er, incnn bie Barbaren in bcr

^3tot^ barimi^ nerlangteu, O^egen ]^erab|trümen ober e^^ lüiebcr

I)citer ircrbcu liej, uub aubere Sßerfe Herrichtete, bie notf) je^t

noit ben *^el)reru ht§> göttli^en 3öorte§ tierlangt merben. S)iefer

nterfmürbige 53tann ober blieb fortmä^renb in (5)otf)ien, hm
Flamen be^> ^Jerrn ^efn (i^xi]ii be^arrli^ allen lierfünbenb, unb

übergab eben bort nac^ nielen kämpfen, bie er für ß^riftnm

gern beftanb, ben :S^eib, ber nnnme^r übernnmben l)atte, ber

(Srbe, ber @ei[t aber fn'^r fiegge!rönt gen ^Jimniel. ^lad) i^ni

orbinirte ber (Sr^bifc^of einen gennffen 5(cilin für jene fianbe,.

ber aber md}i§> ber bifc^öflic^en Söürbe (Sntfprec§enbe§ an fid)

i)atkf aU nnr eine au^erorbentlic^e Jlörpergrö^e. (Sr blieb benn

au^, bie 9tnl)e he§> g-leifc§e§ liebenb, obgleich bie ©of^en Der-

gebend eine ©efanbtfi^aft an il)n fc^idten, bi^3 an feinen ;^ob

5n Ä'öln, ben ä^ergnügnngen fi(^ mibmenb.

24. 3n ber 93titte ^mifcben 5torbmannien unb ©neonien

ino^nen hk Söermilanen i) nnb bie ginneben 2) unb ^^Inbere, meldte

fämtlii^ (E^riften finb unb 5nr Scaraner ^irc§e gehören. 9(n

ber ören^fc^eibe ber ©ueonen unb 5torbntannen nac^ 9torben

5U 1:)abtn bie (Scritefinen i^re ©i^e, meiere im Saufe ha§> Sßilb

überflügeln fotlen.^) S^re gri3§te ^Btaht ift .g)alfinglanb,*) fürsd). i32l

eingelaben l)atte, wav unferm ©rgbifdjof mißfiel, iüeöl^db er i^n aU einen

SScrle^er ber fanonifd^en ®ebotc nac^ S3remen berief.

(Bdjüi. 132. ^dfinglanb ift baö Öanb ber @critefinnen, belegen in

ben ripMifc^en 39ergen, wo beftänbig Sd^nee liegt.^) Sie 5DZenfd^en bort,

üon ber Äcilte wie geftäl;It, tüunnern [ic^ nid}t um Ijäuelid^eö Dbbad);

fie bebienen fid^ beo ^-leifdjey beö Söilbeu gur Dialiruug nnb ber ^cHc

bcüfelben jur ^leibung.''^)

1) äßärmelanb liegt in ber fd)ltiebi}d}eu !|3rot)iu3 Govlfiab. — 2) 5i""^ci^f' g^innJüalb-

liegt im Sßeften bcr ^Protoiuj ©malaub gegen ^;)aüanb ju. SCcrgt. ©eijcr, ©efd)id)tc ®d)lüeben§,

Xtieil I, Seite 52. - 3) EaS erjä^It yjfartian Seite 226 öon ben Jroglob^ten. — 4) §elfing--

lanb in ©djmcben am bottnifdjen 2)Icerbiifeii. — 5) SDüt)er t)ei^cn fie benn aud) Scritcfinnen,

b. l). Sd)littid)uf)-- Rinnen — 6) *4>autu8 3)iaconuu jagt Ü3anb I, ftap. 5, Seite 13: X'ic

Scritobincn ... bie aud) jur Sommeräeit öon Sd)uee nid)t frei finb . . . genieüen ba§ roljc

gleijd) tüilbcr liniere, au§ bcren jottigem Jeüc fic [idj au(i^ Stleibuugcn juiammenfiigcn.
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Xüdä)c ak^ erftcr ^ifi^of 8tenpf)i üou uu|erem (S-r^bifd^of orbinirt

ift, ben er felbft mit tieränbertem 5tainen ^iimon nannte. 2)ie]er

gewann au$ öiele auö jenen 3>i31toi buri^ feine -^.^rebigt.

3luBerbem giebt c§> no(^ nn3äf)Iige anbete fneonifd^e SSöIfer, öon

bencn fic^, foöiel n)ir erfahren fjaben, allein bie (^ot^en, bie

Söermilanen unb ein S^eil ber ®critefinen ober beren ©ren5=

nad)barcn 5um 6^ri]tentf)ume bcfet)rten.

25. (Entwerfen inir nun eine fur^e ^efc^reibung öon ©ueonien

ober (S(^tT)eben. 5)a0felbe ^at im Söeften bie ©ot^en nnb bie

(Biaht «Scarane, im 5torben hie SBermilonen nebft ben Scritefinen,

beren $au|)t]"tabt ^Jalfinglanb ift; im ©üben aber ber Öänge nac§

ha§> baltifc^e 53teer, bcffen mir oben gebad)ten. S^ort liegt bie

gro^e '2taht eictone (^igtuna). ^m Djten aber berührt eö bie

rip^äif^en 33erge, mo ungeljeure (Sinöben, fe^r tiefer 3(^nec

133. nnb beerben menfc^Iitfier Ungeheuer ben ßutritt me^ren.^) S)ort

finb ';?(ma,3onen, bort ^^unboföpfe, bort dtiflopen, bie ein 3(uge

an ber ©tira ^aben.^) S)a finb aud^ hk, meiere (SoIinuS $iman=

topoben nennt, hk auf einem JiiB^ tjüpfen^) unb jene, bie an

menfc^Iic£)em J-Ieifc^e al-3 -apeife ^et)agen finben unb ba'^er ebenfo

gemieben, al^> mit 9ted^t unbefpro(^en bleiben.^) 93lir ^at ber

no$ oft anjufül^renbe ^önig ber S)änen er5ät)It, e§> pflege ein

SSoI! öom ©ebirge in hk (§bene t)inab5ufteigen , 5) melc^eiS nur

öon mäßiger ©rö^e fei, aber an ^raft unb ©enianbt^eit ben

©(^mebenfoftunerträglii^, unb e^5 feiungemi^, mo^er biefefämen.

©c^oi 133. 3n ben Bt)perberei|d^en ^Bergen foüen au^er anbeten

Ungeheuern auc^ ©reife üorfcmmen.'^)

1) Sßergl. Solin ßa^. 30: „3enjeit§ berfelbcn (ber OTafrobier) ftnb einjame 3Büften . .

.

bann im äußerften 5Rorgen SSöHer üon unnatürlicher ©eftalt". — 2) ©olin, ^ap. 30, fagt

ton ben 2igriopt)agcn, einem SSoIIe ber let{)iopen, fie ptten einen S:önig, ber ein ?luge öor

ber Stirn l^abe — 3) Solin jagt bie§ ^ap. 31, anber§ aber 9!Jiarcian Seite 218 ; beibe jcbod)

fe^en bie §imantopobcn (b. \). 9tiemenfüBler) nad) Sib^en. Unter bicfem 9Jamen fennt ba§

9ried^ijd)e 3(Itertt)um aud) einen langbeinigen SJBafferöogel. — 4) Wit üt)nlid^en SBorten ge=

ben!t ©olin Sap. 15 ber fc^t^ifd^en 5lntt)ropop^agen. Aap. 30 nennt er ein ätt)iopiid)cl

SBoI! ^nt^ropop^agen (b. ^ 93tenid)enfref)er). — 5) 2)a§ finb bie Öappen; eine 53iittf)eilung

au§ ber 3i}irtlid)feit jttjifc^en ben g^^^^"- — ^) Solin, ßap. 15: „3m afiatifd^n 3ct)tt)ien

fmb überall ©reife.
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„(Bie fommen, ^aqtt er, halh einmal im ^af)xe, halb aud^ nur

na(^ brei Sauren gan^ :pIö^Hc^. Söenn man i^nen nic^t mit aller

^raft nnberftel)t, fo nerl)eeren fie ha^5 gan5e :2anb unb ge^en bann

mieber ^eim." 3tnd^ no(^ inelesS anbere :pflegt er^ö^lt jn merben,

nutio t(^ an§ ßiebe 5ur ^ür^e meggelafjen ^abe, unb \va§> bie

fagen mögen, hk e^o felbft gefe^en 5U ^ben bezeugen.

26. Se^t mollen mir non bem 5Iberglanben ber ©(^meben

(§inigee l'agen. !Siefec^ 2Solf ^at einen fe^r berühmten Tempel,

ber Ubfola l)ei^t unb nid)t weit üon ber ®tabt Sictona liegt. ^^^^3^5*

3n biefem 3;empel, ber gang mit @olb gefd^mücft i]i, betd hiY:!>

I80U bie 33ilbfänlcn breier ©ötter an, unb gmar fo, ha^ ber

mä^tigfte non i^nen, ^f)ox, mitten im ©emai^e feinen 2;^ron

l)at; re(ä)t^5 unb lin!§ fi^en SBoban unb gricco. S)ie Deutungen

berfelben ftnb folgcnbe: „3:^or, fagen fie, 1:)at ben 3]orfi| in ber

l^uft, er lenft 5^onner unb 33li|, giebt Söinbe unb biegen, l}ei=

tere§ SBetter unb gruc^tbarl'eit. S)er anbere, Söoban, b. f). hk

SBut^, fü:^rt Kriege, unb gemährt bem SOtenfi^en 2;apferfeit

gegen feine J^tnbe. S)er britte ift Jricco^); er fpenbet ben

sterblichen ^rieben unb ßuft." 3ein ^ilb ftellen fie au^ mit

einem ungeheuren männli^en bliebe üerfe^en bar. S)en Sßoban

aber formen fie gemappnet, mie bie Unferen ben 3}lario gu bilben

jpf(egen.2) )ll)or aber fc^eint mit feinem 3cepter ben 3iipii^i^

(2cI}dI. 134. 9laBe bei biefem Sempel \k'i)t ein [eBr großer 33aum,

ter feine 3i»^igß iüeitl)tn ausbreitet unb im SBinter, luie im ©ommer
immer grün ift. Söeld^er 2trt berfelbe ift, iüei| niemanb. 2)ort ift auä)

eine £lueUe, wo bie .Reiben Dpfer an3uftellen unb einen 50Ten)dben lebenbtg

3u üerfenfen pflegen. 3öenn berfebe ni(^t lüicbergefunbcn luirb, fo ift ber

SBunfd^ teö 3}Dlfec^ beftätigt.

(Scf)ol. 135. Senen Sempel umgiebt eine golbene Äette, lüeld^e an

bem ©iebel beS ©ebäubey bangt unb ben ^cranfommenben toeitl^in äu=

blinft, barum n^eil ba« .^eiltgtbum felbft im %hah gelegen unb ringaum

wie ein Sweater üon S3ergen umgeben ift.

1) SRidjtiger t^reijr, bei ben ©ermanen gro. ©. (Srimm'S Tl\)\i}ol., %^t\l I, Seite 190 f.

2) 3. Qirimm, 3eite 16O. 3oIin, hlap. 15.
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öorjufteEeii. 3tc nere'^ren aitc^ vergötterte 50^cnfc^eu, bie fie

megen aii^erorbeutltc^er 2:^aten mit ber Unftcrblic^fett bef($en!en,

wie fie hac^ nad) beut \?e6en beo ^eiligen '^(nögnr (i{. 26) mit

bem Könige ^Jeric^ gemai^t ^aben.

27. 5lltcn if)teu ©öttern nun galten fie befonbere -^sriefter,

mel^e bie £)pfer beö 33ülfe§ barbringen. SÖenn ^eft unb

^punger^^not^ brol^en, mirb bem ©ö^en ^f^ox geopfert, lüenn

^rieg bem Söoban, menn eine f)o^5eit ^u feiern ift, bem 5^*icco.

5hi(^ ppegt alle nenn 3a^re ein aEen fd^mebifc^en Sanben ge-

meinfameö geft in Xlbfola gefeiert ^n mcrben. 3n ^e5ug anf

biefe§ geft finbet Mne Sefreinng Hon ßeiftungen ftatt. 5)ie

sd). 136. Könige nnb bac^ 33 olf, alte f(Riefen it)re ©aben nac^ Itbfola, nnb

— mai? graufamer ift al§ jeglid^e Strafe — biejenigcn, bie

bereite^ bac^ CS^riftentT^nm angenommen ^aben, fanfen ft(^ üon

jenen Zeremonien loc^ ^a^^ ^pfer nnn ift folgenber 3(rt. 33on

jeber ©attung männlicher ©ef(^öpfe merben nenn bargebrac^t,

mit beren ^lut e§> S3ran(^ ift, bie ©ötter ju fii^nen. 5^ie

Äi3rper aber merben in bem .^paine anfge^üngt, ber 3nnä($ft am

2:empel liegt. S^iefer ^pain ift nämti^ ben bleiben fo ^eilig,

ha^ jeber einzelne 33aum bur($ ben ^ob ober hk SSermefung-

ber (geopferten geheiligt erachtet mirb. ^ort T)ängen anc^ .<punbe

unb Stoffe neben ben ^JJienf^en, nnb oon folc^en oermifc^t bur(^^

einanber^ängenben Körpern fjabe er, er^äljUe mir ein d^rift,

'^d).r6i ^meiunbfiebenäig gefet)en. Ikbrigeno ftnb bie \?ieber, bie bd ber

3ä}o\. 136. Unlängft aber foH fcer jeBr cf)ri[tlidf)e M:cniß ber ©uecnen,

^uunber^j, Da er baei gebräudjlid^e ^Itationalcpfer ben :ramoneii uid^t

barbringen njoHte, auo feinem didä^t vertrieben, fveubig auö ber SSer»

fammliing beä SSoüeä l^inweggegangen fein, weil er für n?iirbig gefjalten

lüurbe, um Sefu (Sbriftt willen (Sd)mad^ ^n bulben.

(Sd^ol. 137. 91enn Sage ircrben (Sc^mäufe nnb bergleid^cn Dp]ev

gefeiert. 2ln jebem Sage cpfern fie einen SDtenf^en nebft anberen ®e-

fd^öpfcn, fo bay ed in neun Sagen 72 ©efc^cpfe irerben, bie man opfert-

5)icy Opfer finbet ftatt um bie grüfjUngc-nad^tgleic^c.

1) i'ergl oben 3?. III, Jlap. 15, 2d)ol. 85.
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3ioll5ieI)uug chtec> foId)eu £^pferi3 gefiiugen 511 inerben pflegen,

uielerlei iiub ime^rbar, luib bariuii beffer 511 t)crfcf)inetgen.i)

28. 3u berfelbeu ijaubfc^aft ereignete |ic^ nenerbingö ein

meifmürbiger unb lucgen ber 2Bic§tigfett bec^ Öjegenftanbeö meit

uerbreiteter i>orfaÜ, ber and) beni (vrabifc^of 511 D^ren ge=

fommen t]t. (5iner Hon ben ''|>rie[tern, hie ^u Ubfola hm ©ö^en

')U bienen pflegen, iimrb, ofine ha}^ biefelben il)m etina^ fjcilfen,

blinb. Unb ba ber lüeife d}lami ha§> Unglücf feiner ^linbljeit

feinem (5;ü^enbienfte ^ufc^rieb, burd) beffen abergläubifc^e ^Jßoä-

')ie5nng er ben @ott ber (S^riften beleibigt 5U ^aben glaubte,

fie^e! ba erfc^ien i^m in eben ber 5tad)t eine gar ^errlidje 3ung=

fran, unb fragte i^n: ob er an i^ren '3o^n glauben unb hie

Silber, iuelc§e er biio^er üere^rt ^ätte, nermerfen inoUe"^ bann

nierbe er fein ©efic^t tnieber befomnten. 3)arauf gelobte jener,

ber um einen fott^en iiof)n feine nod) fo fc!§mere 5(ufgabe f(^eute,

alfo ti)un 5U iPoHen. 5^a fpra^ bie Jungfrau: „Siffe auf hai^

beftimmtefie, ha}^ ber Ort, wo je|t fo nie! unfc^ulbigeö Slut

ncrgoffen lüirb, in uäc^fter Bett meiner (§\)xc gemei^et merben

mirb. Unb bamit bir baran feine 3pur oon S^^cifel bleibe, fo

empfange in bem 5tamen (£^rifti, mel(^er mein 3o§n ift, ha§>

^iä)t beiner 3(ugen mieber." 9(IcVbalb befam er feine ^e^fraft

lüieber unb marb gläubig, unb inbem er alle \ianbe ringöum=

()er burc^reifte, überzeugte er bie Reiben leidjt Oom CSt)riften=

t^u.m, ha^ fte nämlid) an ben glaubten, ber i^n, ben 33Iinben,

fe^eub gemacht t)atte.

S3emogen burc^ biefe gefd)e^enen äöunbert^ateu, orbnete

fofort unfer 93tetrüpoIit, ge^orfam jener stimme, meld)e fagt:

„y}tbct eure 5(ugen auf unb fel)et in hai-> ^elb, benn e^ ift

]d)on meig ^ur (5xnte" ((£0. Sot)- -^, '^'>)>
fü^* je'ne ©egenben

xHbalmarb ben Jüngeren ab, ben er an^ bem iöremer (S'^ore

na^m, einen ?Dtann, au^^gezeic^net burd) unffenf^aftlidje ^-^ilbnng

1) SSoii bicfcm Dpfev bcvgl. lljictmar, SSud) I, Map. 9, Seite 17 meiner Ueberieljiinn

uiib ©vimm 'Ntjtijoi., 3;{)cit I, 2cite 46.

öcidjirfjtjdjvciber, t'fvg. 7. 3lbam ö. Sövemcii. 3>"fitc ^luffnge 15



luib /yrömmigfeit bcr 3itten. 3^iejcm em(^tetc er ciud) biird)

^iefanbtc bcv ^oc^berüf)mtcu Äönigv 2teinfel einen 3i^ in ber

Stabt *2ictona, u^eli^c öon llbfola eine lagereife entfernt Hegt.

5)ie (Sntfernnng ift aber berart, ha^ man üon bent bänif(^en

(Econien 5nr See fa'^renb in fünf lagen bi^^ Stctona ober Sirca

fommt, benn beibe finb gletrfjiüetti); iüenn man aber uon 3conien

am 5n ßanbe bnrc^ bie S^ölfer ber @ot!)en unb über hk Stabt

Scarane, über lelgä unb 33trca get)t, fo gelangt man in ^dt

t)Dn einem ^J)Lonat nad) Sictona.

29. 3tbalmarb alfo, ber glü^enb nor (5"ifer ha^:> (5nangelium

3U Derfünbigen ©(^meben bcixai, brachte alle, bie in Stctona

©d^.i38. nnb in ber Umgcgenb maren, in fur5er 3^tt gnm c^riftlic^en

©lauben. 3[nc^ nerbanb er fic^ inc^geljeim mit bem ^ifdjof nou

^conien, bem fe^r frommen (Sgino, bat)in, ba§ fte jufammen

jenen lempel ber ^Jeiben befnc^en ir-oltten, ber Ubfola I)ei§t, ob

fte etwa (i!)rifto eine Js-^u(i)i i^rer 5lrbeit bafelbft barbringen

fönnten; benn gerne moHten fte tlualen aKer 5(rt erbn'Iben,

meitn fte nur jenee Spam 5erftören fönntett, melc^e§ ber .^anpt^

fi| bec> xHberglaubenc^ ber Barbaren ift. 5)enn menn hk§' uieber=

geriffen ober beffer abgebrannt müre, fo mürbe, meinten fte, hk

^efe^rung bev gan5en 3}oIfec> erfolgen. 511^^ inbe§ bcr fet)r

fronttne Äönig 3teinfel bon biefer 5(bfi^t ber ^efenner ©otteo

unter bem r^olfe murmeln "^örte, brachte er fte fc^Iau Don biefem

llitternef)nten ab, inbem er öerftc^erte, fomo^^l fte felbft loürben

j-ofort jum lobe Oerbantmt, aU au(^ er ano bem Dieii^e oer=

(2c^dI. 138. Gt: ift un^i aber i^on einigen aui: bem ©efolgc bec

Sifd^cfC' Slbalirarb er^cil^It ircrben, ba^ ihm, fobalb er md) ©ictcna

tarn, 3u einer 5)ceffcfcter fiebcn3ig 9)iarf (Silberä üon bcn Opfernben in

hu ^anh v3clegt feien. Senn fo grcge 5Xnbad}t begen alle 33Dlfcr bec'

Dlorbenci, ,:Damal£< fe^rte er auä) nnterwegä in S?irca ein, welc^eö feiU

5ur ©incbe geiüorben ift, fo ta^ faum nod^ (Spuren ber (Stabt fid}t6ar

finb; bal^er ift aud^ i:av @rab bcö ^eiligen Unni nic^t auf^ufinben gcirefen.

1) «ergl 2d)oI 121.
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trieben loerben, lüeil er folc^e grenler in biv5 i^aterlanb etn=

geführt f)ätk, nnb üielletc^t iinirben bann anc^, une man ha^:^

nnlangft in ^clananien erlebt I)abe, alle bie, hk je^t nod^

glänbig tuären, in^o ^3eibentl)nm gurücffaEen. Xk Bifcljöfe nnn

pflid)teten biefen ^^or|"te^nngen be^5 .^önig^ im, burc^reiften aber

alle 5täbte ber ß)otf)en nnb 5erbrac^en bie ©ö^enbilber nnb

gewannen üiele ^anfenbe Don Reiben bem (i^riftent^ume.

5110 fpäterijin 5tbalmarb bei nn§ geftorben tuar, ernannte

ber (^-rsbifc^of an feine (Stelle einen geiniffen 2:abico Hon 9lamb=

fola, ber auc> 2khe 3n feinem ^anc^e lieber ba^eim ein §nnger=

leiber, alc^ branden ein 'Jlpoftel fein moEte.

5^a^3 mag tton 'e(^meben nnb non ben gottec^bienftlitfien &c-

bräni^en bec^felben 5n fagen genügen.

30. ^Lorbmannien mirb, mie e^^ ha§> äugerfte \?anb ber Söelt

ift, fo anc§ paffenb non mir an ha^^^ (Snbe meine^o iönd^e^^ ge=

ftellt. 3?a6felbe mirb non ben dieneren ?torguegicn genannt, si^.isg

33on ber Sage nnb ©rö^e bec>felben ift, ha id) nor^er (Sinigeo

barüber in gemeinfamer Se^ie^nng anc§ anf (S(^meben gefogt

^abe, nunmel)r inöbefonbere ba§ ^n fagen, ba§ biefe^> ßanb ber

Sänge nac§ fiel) in bie än^erfte 5torbgegenb crfirecft, mo^er co

au($ ben 5^amen t)at. (5§> beginnt aber mtit ben ^emorragenben

ffippen jene!§ 5Dleere§, melc^ec^ ha§> baltifc^e genannt gn merben

pflegt; bann biegt e§> ben -^ücfen anrürf m^ Dlorben, nnb er=

reicht, nad)bem e§ ben ^üftenranb he§> tobenben Dcean^ nmfänmt
1:)at, enbli($ in ben rip^äif^en 33ergcn, mo and) ber (Srb!rei§ er=

mattet enbet, feine (^rän5e. 5torbmannien ift megen ber D^aulj=

l)eit feiner S3erge nnb megen feiner nnmägigen itälte ha§> nn=

frud^tbarfte aller Sänber, allein ^nr 35ie:§5nd^t geeignet. S^ic

(Ed^ol. 139. 95cn jenen SRorbinanncn, bie fenfcitC' 3)änncmarfö leben,

jinb biefenic^en Olorbmannen bcrcjcfcmnicn, irelc^e ^rancicn bewoBucn,

unb yon tiefen au«? bat nenevbingy Stppulien bie bvitten 9^crbmanneu

empfancjcn.

15*
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Ste^l^eerbcii aber Uictbcn fic unc btc 5(raBer fcrn()iit tu bei:

(Amöben. Hub iu bcr 3i>ct]e 5ict)eu fic nou tl)rcut 3_UeI)ftaube

t^reu Sebeu^iuutcr^alt, ba§ fic bic 93iilcf) bcr Sf)icre 5ur 'Jtaf)ruug,

bte 2öoEe berfclben ^ur ^letbuug beuu^en. Hub fo erjielt ba^^

:^aub bie tapfcrftcu ÄMegcr, \veldi)c, mcf)t burd^ beu iippigcu

öeuuB nou y^elbfriK^tcu ncriucic^Iid^t, lueit !)äufiger 5(ubcrc an-

greifeu, aU fic felbft nou '^(ubcrcu beUifttgt uierbcu. Dfyxc

8(^eelfucf)t rao'^ueu fic ucbcu bcu if)ueu 5uuäd)ft IcbcubcuSc^itiebcu,

um'^reub fic nou bcu S^äueu, bie cbeu fo arm fiub, irie fic, mit-

uutcr uid)t uugcftraft augctaftet uierbcu. 5?al)cr fd)Uieifeu fic,

gc5Uniugeu burc^ 5DlaugeI am 9totf)meubigcu, iu bcr gau^eu Söelt

um§cr, uub briugeu burc^ 3ecraub bic rcic^fteu ('»Kiter aller ßäu^

ber ^cim, iubeut fic auf folc^c SBeifc bcr Türftigfcit if)rer Ajci-

mat^ ab^clfcu. 5ta(ä)bcm fic aber iu 5oIge i^rer ^-^luua^utc he^^

^^riftcutI)uuto iu beffercu Sc^ulcu gcbilbct fiub, ^abcu fie bereite^

gclerut, gricbcu uub 3i>a^rl)eit ^u liebeu uub uiit i^rcr 9(rmutl)

fid^ 5U bcguügcu, ja wa^:-* fic gcfammclt '^atteu, 5U t)crtf)ci(eu,

uic^t, inie norbeui, .5}crt^eiItco ^u fammelu. Uub uui^reub an-

fauge alle bcu nerrudjtcu Äüuftcu ber 3i-iitberer ergebcu umreu,

bcfeuucu fic jc^t mit beut 3lpoftcI eiufältig C^riftuut uub 5Uiar

bcu ©cfrcu^igtcu. "^iuä) fitib fie hk eut^altfaiufteu aller 2tcrb=

lic^eu, iubciu fic fouiot)! in Speifcu mic iu 3ittcu 3parfamfeit

uub 50tä§igfeit mit bcm ^öi^fteu (Sifcr iibcu. ^Hu^erbctu 1:)aben

fic nor ^rieftcru uub ^irc^cu fo gro^c (S^rfurd)t, ba§ !aittu für

ciucu ß^riftcu gc^altcu mirb, iDcr ittc^t täglt^ ^Dieffe ^ört uub

hdbä etmaö opfert. S^aufe aber uub (Soufirutatiou, (5-iuuieiI}uu=

geu ber Elitäre uub (äiitfcguuug p beu !ir($lid^cu ©rabcu mirb

bei i!)ueu uub bei beu ^ämn aUcS t!)eucr bc5a!)It, ma^>, Uiie ic^

ncrtuutljc, noit ber .^abfuc^t bcr ^rieftcr ^crrül)rt; mcil uäuttic^

bie ^arbareu S^^tttcu 5U gebcu eittmcbcr uic^t t)erftel)eu, ober

uid)t geueigt fiub, fo merbeu fie barittu iu attbereu 5)iugcu, bic

uutfottft bargercid}t mcrbcu fotltcu, 5U \?eiftuugcu tjcrauge^ogcu.

^enn felbft ha§> ^cfud)cu bcr .^rattfeu uttb bie 23eftattitug ber
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lobten, aKeö ift bafelbft feil. 3l)rc fo auc^ge5eid)nete ©itten= 2d).i4o.

reiu^ett unrb, lüte id) für aii^^gemai^t ^altc, allein burc^ hk

y^übiiidji ber ^^sriefter iierberbt.

31. 3(u nielen Orten in 5^orbntannien unb ©d^trcben ftnb

bie 3.Nic^l)irten fogar bie öorncI)mften 9}tänner, tüelc^e mic bie

^45atriarc^en nnb non i^rer $önbe 5Irbeit leben. 5lHe aber, bie

in -Dtorlüegen leben, ftnb fe^r c^riftlid) gefinnt, an^genontmen bie,

meiere jenfeito be§ norblic^en (Stri(^efi um ben £)cean ^erum

mo^nen. ^icfe foKen no(^ heutigen 2age^3 in magif(^en fünften

nnb ^efi^mörungen fo ftarf fein, baj fie erflären, fie müßten,

mas jeber 93^enftf) a:if bent ganzen ©rbfreife t^ne. gerner 5iel)en

fie and) mit mä^tigem Gemurmel non SBorten gro^e SöaEfifi^e

an ha^::-' ©eftabe he^^^ 3)teere^^, nnb üiele^o anbere, tüa§> man r»on

ben Bfiuberern in ber (Schrift lieft, ift i'^nen burc^ Hebung leii^t.

3n ben fe'^r rangen bergen, meiere bafelbft ftnb, fiitben firf),

mie i^ gehört i)abt, bärtige SÖeiber; hk 50länner aber, bie in

ben Söälbern leben, fommen einem feiten ^n ©efic^t. S)iefe be=

bicnen ftd) ber J-e£le ^nr Meibung nnb füllen, lüenn fie reben,

inet)r mit ben Sö^ii^n gegen einattber anfnirfi^eni), al§> SÖorte

norbringen, fo ha^ felbft bie näc^ften 3SöIfer fie faum öerfte^en

!bnnen. (äben biefeS ©ebirge nennen bie ri3mif$en ©(^riftfteEer

bie rip§äifc^en ^erge, ftarrenb non emigem Schnee. 2)

Sc^ol. 140. S5ou ber SBeftattung ber ^eibeit ift, obwol;! fie an eine

^fiiferftefiung ber 5Ieif(f)etf nic^t glauben, boc^ bay bcmerfen'jwertl^ , ha'^

fie nac^ 2(rt ber alten 3fiömer i!^re 2-eid)enbeftattuncjcn nnb ©i\iber mit ber

größten 2lnbad)t eieren. UeBrigeny legen fie einey 9J?anney ®elb gu bem=

felben in'ß @rab, je lüte bie Söaffen unb wa^ berfelbc fonft im 8eben be=

fonbery lieb Balte, eine Sitte, lueldje aud) üon t)en 3nbern Berid^tet mirb.

!Dieö leitet man ab üon ber alten (Sitte ber .Reiben, in bereu 9)^aufoIeen

bergleic^en no^ gefunben gu werben pflegt, ba fie in ^enfelfriigen ober

in anbern tleinen ©efci^en il^re ©d^ä^e mit \\ä) BegraBen liefen.

1) ißergt. unten ^ap. 42. - 2) 2ict)e oben 2(f)ot. 132.
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141. S'te 3cvitefinger founen ot)ne Jroft unb @ct)Ticc nic^t lebeiv

fte überholen im \?aiifc bur(^ beii ttefften (3cE)nee f)tn felb|t baci

Süb. 3u eben jenen löergen ift eine folc^e 5Dtengc Sl'tib, ba§

ber größte 3:1) eil bec^ ßanbe^ aEein t)on ben 3:'^ieren bc§ SSalbeS

lebt. 5)ort iDcrben llre, Düffel nnb (§Id)e gefangen, mie in

^ditoeben; jonft nierben SÖifente in Sciaöonien unb Oin53ien

gefangen; '3tDrbmannien allein aber '^at ft^toar^e y'yüc^fe nnb

.sjafen, loei^e Mavbcr nnb 33ärcn Hon berfelben garbe, bie nnter

bem äöaffer leben mie bie llrc. 5)a aber bort öiele^ beni XInferen

(intgegengefe^e!? nnb Hngemo^nte^^ fi($ jeigt, fo iiberlajfe it^ biee

an^fü^rlic^er ^n f(i)ilbern ben 23eiüot)nern he§> ßanbeo felbft.

32. 5)ie 93ietropoIic^ ber ^torbmannen ift hk ^taht ^ron=

bemni§, meiere jetjt, mit Äirc^en gegiert, non einer großen ^^Dumge

3SoI!eö ^äufig befuc^t mirb. 3n Jjerfelben liegt ber ^^eic^nam be-S

t)üd)ftfeligen Könige nnb 9)tärtl)rerc> £^Iap:^^). 3(n feinem ©rabc

werben nom ^^errgott bi§ anf ben t)entigen %aq bie größten,

uumberbarften öeiinngen öerrii^tet, fo bag t)on fernen ©egenben

bort^in bie gnfammenftrömen , it)eld)e nicbt hk c{)offnnng auf=

geben, bur(^ bac^ 3[>erbienft hcc^ .f)eiligen $ülfe 5n finben. 2^er

©d)cl 141. ^^>auluä aljo^) in ter ©c[d}i(^te ber SoiigcbaiteuS) üer=

|id}ert, im äufjerften Dlorben unter ben Scritefincjen lägen in einer ^el^le

be§ Dceanö fieben ?Otänner wie im ©d^Iafe, über bie uerjd^ietene 5D?et-

nung l^errfd^e, unb ba^ fie jenen 33elfern am (Snbe ber äGclt bac (imn--

gelium rerfünbcn werben. Slnbere jagen, i^cn ben elftaufenb ^nngfvaneit

feien etlid^e baf^in gefcmmen, beren ©ejeltic^aft famt ben ©Riffen tcn bem

33erge üerfd)üttet feien, unb bort gefd^äften 2Sunber. 5)crt erbauete £)\apl}

aiiä) eine ^lirdje. Diap'i) dfü, ber ]^üd)ftgerec^te Äcntg, bradjte bie D^orb-

mannen gnerft gum G^riftentl^ume. 5Dkgnu«
,
fein @ol^n, unterjcd^te bie

2)änen. ^aralb, ber fel^r unwürbtge trüber Dla^^l^y, untenrarf bie Dr-

Graben feiner .perrfd^aft unb erweiterte fein ?tidä) biy ju ben rip^äifc^en

bergen unb W nad^ 3^tanb*j bin.

1) aScrgl oben »ud) II, ßap. 59. — 2i 2;icic§ gdjolion fnüpft an baS oben 2c^o--

lioii 127*, Seite 218 SSorgcfornmene an. — 3) SBud) I, ßap 4 fagt ^^aulue, bicfe fieben

5ltänner feien JRömer, in beven *)täf)C bie 2cviptotoinen ober Scvitefingen lool^nen — 4) Sie^e

oben aSud) IH, ßnp. 16.



2Keg ift aber bor 3lvt, baß mau, uicmt man ^u 9tlalnirg ober

S[lNeubila in iTäniicmar^ 511 3d)ijfe jteigt, in einem %a^c über';?

^Htcer nac^ 2i>ig, bcr Btaht ber 9iorbmanncn, gelangt^). 1km

'i^a fegelt num bann nad) linf^o an, am Ufer 9^ornegien^i , unb

fommt am fünften 2agc nac^ ber Stabt, bie ^ronbempniio 'i:)ti^t

Warn fann aber ancb einen anbern Sl>eg einfc^Iagcn, ber nom

bänifrf)en 3conien ^n 2anhc nad^ S;ronbem|)ni^i fü^rt; aUein biefer

ift, meil er bnrd)'c^ ©cbirge fü'^rt, langfamer nnb unrb, meil er

noÜ öcfat)r ift, non hen Sininberern gemieben.

33. ^Dtad) 5florbmannien !am anerft tum Gnglanb l)er einscf)U2.

gemiffer Jo^annecr alo ^ifrfjof^), ber ben be!et)rten .Viönig^)

famt bem 3}olfe tanfte. 5[uf biefen folgte 33i]c^of ©rimül, melc^er

bamalc^ ber ©efanbte beo Jtönigo Dlap:^ an ben (ärgbifdiof llnlran

mar. 3110 britter !am jener Sigafrib*) [ber D^eini be^o 5le'3-

mnnb^J, ber fo ben ©(^mcben, mie ben 9torbmannen auf gleic£)e

Seife prebigte. Hub biefer lebte bi§> in unfere 3eit nebft anbereu

eben fo meuig unbefannten S3if(^öfen nuter jenem ^^olfe. 5ta(^

bereu 5(bf(^eibeu befteltte auf xHut)aUeu ber norbmännifdien (^e-

meinben nufer ^33ietropolit ben 2:^ooIf jum 33if^of in ber ^taht

^ronbemnißi nnb ben 6igt)arb für biefelben öanbe. 5)en 3lögott)

aber nnb ben Vernarb ^) entließ er, obmo^I er e^o mit Itnmitten

(2d}o(. 142. Dbwo^I cor i^m"') i^on ben Un[ercii Öifbag, Obinfar

unb -^oppo jenem SSclfe bao (£i>angelium ferfünbigtcn. 2)a§ tonnen mr
beBaupten, ha\] bie Unferen gearbeitet traben unb t)a^ bie Gnglänber in

ibre Strbeiten eingetreten [inb. S)iefem^) Uvämlid), nebft i)em 9)?einl^arb^)

unb bem Sübcrt'O), »eldie anbercwo orbinirt waren, übertrug ber (Sr^^

bifd^cf, aU fie gu il^m famen, inbem er fie au^erbem nod) befd^enfte, ta§

2(mt, fowol^t in Sflorbmannien , aU auf ben Snfetn beo Oceanä feine

Stelle gu vertreten.

1) SBig War iwol)! feine ©tobt bcr ^Jortiuanncii, louberii jener D^Jecrbufcn, bcr SBigcn

I}ci|t, 6ci 2ön§bcrg, loo bo» babeiliegcnbc 2anb aud) 23ilin genannt tüurbe. — 3) Sielte

oben SBud) II, ßap 55. — 3) DlapI) Jrucco'ö '3of)n. — 4) '^iefje oben Sud) II, Siap. 55

unb 62 — 5) ober C§munb, fief)c oben 93ud) III, fiap. 14 unb 70. — 6) ®ie()e $ßud) II,

Siap. 55 — 1) iDem ool)anne§. — 8) 2cm 3of)Qnne§. — 9) Sicl^c oben 5Bud) III, ^ap. 70.

— 10; £ic(;c oben !Pud) III, ilap 70.
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aufgeiuiiumcu tiatte, ba§ fie nom "ipsapfte geuicif)t marcn, beimo($,

nachbellt er non ifiiten gehörige öcuugtf)ming empfangen ijaik,

mit (^efc^enfen. Xnxä) fie gemimit aber iiod) i)eut5iitagc bac>

Söort ©ottec^ niele (Seelen, fo ha^ in allen öanen ^lormegeno

bie ^eilige 93lutter Mxä)c in fröf)(id)em 3Öac§otf)nme blü^t.

Unter ben 5torbmannen jeboc^ nnb ben Sd^meben finb megen

ber nenen ^ftan^ung bee 6^riftent§nm§ nod) feine S3iotf)ümer

in beftimmter 5(bgränpng abget^eilt, fonbern jeber S3i]d)of, hcn

£önig ober ^^olf angenommen !^oben, bant gemciniglii^ eine

Äirä)e, nnb inbem fie aüe im Sanbe nmt)erretfen , bringen

fie, fo oiele fie tonnen, 5nm (>t)riftentl)ume nnb leiten biefe ol^ne

sd) 143 einanber jn beneiben, fo lange fie leben.

34. .s^inicr Otorbmannien, melc^ec^ ha^i än^erfte Sanb be^o

5torben§ ift, finbet man feine 8pnr menfc§Ii(^er SÖo^nung nnb

ni$tc^ aU ben Dcean, ber fürc^terlid) oon 5(nblitf nnb unbegrönjt,

2* 144. bie gan5e Söelt nmfafet. S^iefer enthält Ütorbmannien gegeniiber

oiele nic§t nnanfel^nlicf)e S^f^Ii^/ loeli^e je^t beinat)e alle ber

^5ertf(^aft ber 5iorbmannen nntermorfen finb nnb barnm oon

nn0 ni(^t übergangen merben bürfen, itieil onc£) fie mit jn bem

f)ammabnrger Sprengel gehören. S^ie erften berfelben finb bie

®ö).i45 Orc^abeninfeln, meli^e bie Barbaren E^rganen nennen; biefe finb

(Sc^ol. 143. (5)ie (Sd^vift^iige biefeC' Sd^clioni: finb gan^ ueninttcrt

nnb nnleferlic^.)

©cBoI. 144. 33on bem britannifd^en Dcean, welcher 5)ännemarf unb

S^orbmannien beviibrt, werben üon ben (Seefahrern grc^e Söunber ersäl^lt;

t^a^ ttvimlic^ nm bie Drd^aben r)erum ^a>i 93ccer fc gnfammengcrDnnen nnb

bnrd^ ba^ (sal^ fo ucvbicft fei, )^a^ bie (gd^iffe faum anberd fortjnbewegen

feien, als: mit ^nlfe bcö (gtnrnninnbcy; bal)er wirb anc^ in nnfrer ©pradK

Qhzix biefee ?Oieer Siberfee genannt V).

©c^ol. 145. ^ia- wirb offenbar, ^a^ ber 35erfai]ev biefe^ 53üd)Ieint^ ano

bem oberen STeutfc^lanb ftammte, lue^b^lb er febr üiele SBorte unb (Sigen=

iiamen, inbem er fie feiner Sprad^e anpaffen wollte, fiir nno uerberbt bat.^)

1) ycbetmevi, tobte§ 3Jlcer; fiel)e barüOer g)Jüacnl)off iinb <Bi)em (ätoeite ^Jluflagc)

gelte 388. — 2) 2!ieie§ ^diolion ]\n'öe\ fid) nur in ber ?(u3gabe toon Sinbenbrud) nad) einer

feitbent ticriorencn §anbid)vitt
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wie bie Cü)c(aben burc§ bcu £xtan I)iu nerftrcut. ^on bicieii

jc^einen folgenbe 2l>orte bco 33tavciau (®. 215) iinb be^^ Soümiö

^it gelten: „3m iHücfeu 33ritauntcn§, Hon mo ber imbegrän^tc

DceaiT ft(^ auöbe^nt, liegen bie iDrc^abeninfeln, Don benen 5man5ig

nnift, jec^^e^n bemo^nt finb^). 5)te rrc^abeninfeln, faft nierjig,

liegen neben einanber. 3(nc^ Hegen in ber 3uf^e bie (älectriben,

wo ber ^ernftetn entfielt-)." !3)ie Drc^aben alfo, njelc^e 5it)ilcf)en

^lorbntannten, 3?ritannien nnb f)ibernten Hegen, t)erlad)en ](^er=

,^enb bie S^ro^nngcn beö tobenben £)ceani3. 3u i^nen foll man

non ^ronbemni^o, ber ^iaht ber ^torbmannen, in einem S;age ^n

2d)iiie gelangen fönnen, nnb ebenfo foE t)on ben £)rd)aben eine

gleiche Strerfe Söege^o fein, fei ec>, ha% man naä) Gnglanb ftenert,

ober nac^ 3cotien nmbicgcn miE. g-ür eben biefe Drc^aben^

infeht fe^te unfer ^^srima^^ obmo!)I fie biö^er oon ben S5ifd)öfcn

ber '^tngeHt nnb Scoten regiert mürben, bennoc^ anf ^efef)l beo

ini^fteo ben 3:nroIf aU S3ifc§of in ber Stabt 33laocona3) ein,

nm für fämtHd^e unfein gn forgen.

35. „5;ie 3nfel 2^^l)Ie, meiere buri^ ha§> unbegrenzte lüteer ®(^. ug.

öon ben übrigen getrennt, fernhin inmitten bec^ ,Oceanc> Hegt,

mirb, mie man fagt, für !aum befannt ge'^alten.'^) lieber fie

unrb fomo^I non ben römif^en 8c§riftfteEern, aU oon ben

33ürbaren nie! S3emerfen§mert^eö er5äf)H. „S)ie fernfte alter

3nfeHt ift, fagen fie, St)i)Ie, mo eS um bie (Sommerfonnenmenbe,

menn bie 3onne ha§> ^e\ä)en bejo Jl'rebfe^ überfc^reitet, gar nid)t

^aä)t, unb um bie Sßinterfonnenmenbe burc^auö nid)t %aq mirb.

S^iesi, meinen fie, gefc^ie^t alle ]eä)§> ^onat".'") Gbenfo f^reibt

(2d)oI. 146. 2;i;Ie, gelegen im occanifd^en 9)icere, reu allen Snfeln

He fernfte, ):}at nac^ «Soltnus! {^ap. 22) gnr Söinter^eit faum einen Siag,

nnb gnr Sommerszeit gar feine 9Rad)t. S)enn . . .

1) 2;ic SBortc öon: „3m 5Riicfen — finb" id^eiticn au§ CrofuiS 1, 2 gefdöö^ft ju i'cir.

— 2) Sie Sffiorte üon: „Sie Cvd)abcninfeln" an ftcl)cu yjiavcian, (gcite 2i5. — 3) eine

]o\i)i Stobt auf ben Crcabcn ift toöüig unbefannt (J-incä Crteä 23Ia§tocg in 3§lanb gc--

bcnft 'Jlre grobi ftap 3.-4 Ungcfül;r SlÖorte be§ Crofiu§ I, 2. — 5) Sicfcr Sa^: „3)ie

fernfte — 5J?onat" finbet fid) faft föörtlid) b i ffieba über bie ^fiti-'fll'iunö ^(^P- 29, jcbod)

fo, baß aSeba bie crftcn Söorte: „Sie fernfte — wirb" lr>ieber au§ SoIinu§, ^ap 22, ou§=

gejogen f)at Sie ^ier gemeinten römifd)en \i diriftftcUer finb alfo Söeba unb 'Solin.
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e(^.i47.S3eba, baj^ bic ):)cäcn '3uic^tc, ineld)e im Sommer in iBritanuieii

^en:fd)en, auf eine iiusuieifel^afte äöeife baraiif ^urücfjdjlie^en

lajfett, ba^ ^ur Seit ber ©onuentnenbe aEe fec^s 9)^onat ununter=

brocken !Jag fein mufe, unb im Sßinter, menu bie (Sonne ent-

fernt ift, biirc^meg 5iad)t. S^a^ biefe^ auf ber Snfel 2:5t)Ie,

meiere um je(^§ Sectagereifeu non Britannien entfernt liege,

gefi^e^e, berii^tet ^i)tl)eac^ l^on 93taffilien.^) S^i^ö 2;t)l)le nun

^eigt je^t Sölanb, Hon beut öife, n.iel(^e§ ben £)cean feffelt.

^^*'^g^ 33on biefer Snfel mirb auc^ bie 5Dter!mürbig!eit cx^a^lt, ba^

eben jene§ (Sio fo fi^unirg unb troden lun' 5(Iter 5U fein fc^eiut,

ba§ e§ brennt, mcnn man e^ an^ünbet.^)

S)ie 3nfet ift aber aue>nel)menb gro§, fo ha^ fie oiele 'MlUx

enti)ält, mel^e allein Don ber S^ie^^uc^t leben unb ftc^ mit bereu

Jlie^eu bebecfen. 5)ort gibt ec^ feine Jelbfrüd^te, unb nur fe^r

geringen -Isorratf) an ytoi^. ^Tarum roofjucu fie in unterirbifc^en

^pö^Ien, inbem fie mit it)rem :^>ie^e ^bbac^ unb Streu tf)eilen.

So in (5infa(^^eit ein t)eilige§ £eben fü^reub, inbem fie ni(^tc^

meiter beget)ren, ale \vas< hk Statur gemä'^rt, fönneu fie fröf)Ii(^

mit beut Stpoftel fagen: „SÖenn mir 3ta^rung unb Meiber

£)aben, fo laffet ung begnügen.'' (1 3:im. 6, 8.) 5)enn fie be-

trauten an(^ i^re Berge mie if)re Stäbtc unb i^re £luellen alc^

©egenftänbe beio ^^ergnügenc^ ©lüdlid) in 3ilsaf)r^eit ift bie^

Sc^ol. 147. 33ntannien ift bie größte aller Snjeln. 3}on il)r ge=

langt man in einer ^abrt i^on neun Sagen nad) Sl^ile. 35on ba auö ift

eine S^'^i^t Don einem Sage hii gum gefrorenen 53ieere. ^kv ift beöl^alb

gefroren, weil e^ nie i^on ber Senne ermärmt wirb.

S(^ol. 148. Sßenn man ton bem bänifc^en Sanbüorfprunge SllaBurj

aue^länft, fo foll man eine gal^rt ron breifeig Sagen nad^ o^lanb l)oben,

üon wenigeren aber, wenn ber Sßinb giinftig ift.

Scl)ol. 149. Sieben S^lanb ift ber mit ©ie^ bebecfte imb fiebenbe

unb buntle Ccean.

1) <£o 58eba a q. C nad) 5V^Iiniu§ ^taturgefd}. II, 75 — 2) Gniie äl;uUd)e 5lngabe finbet

fid) in ber alten •Jlufjeidjnung „Insulae Britannicae", Welche im ^Intjang folgt. 3lud) ber

S)id)ter be§ JJkregarto t)at bic Srabel toon bem brennenbcn Gife.
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^ott, beffcii 3lrmut^ Hon ntenianbem beneibet iDirb, uub barunt 2ä).i5o.

am gliitflii^ften, ipeil je^t ade bort btv3 (S^riftentl)iim angenommen

l)aben. 33iel ^(nc^gejeii^netcy i[t in i^ren Sitten, ein befonberer

@rab t)on ^iebe; mo'^er e§ fommt, ba§ fie aHeo mit einanber

gemein ^aben, fo mit -J^'^ntben, wie mit (Sin^eimifc^en. 3t)ren

IBif(^of galten fie mie einen .^önig; feinem SÖinfe gel)or(^t ha^:^

ganje 3?oI!; ma§ er naä) (^otteo SBillen, nac^ ber l^eiligen

Sd^rift, nac^ bem S3van(^e anberer S^ötfer feftfe^t, haS' 'galten

fie für ©efe^. [3^retmegen bracfjte nnfer 9}^etropoIit @ott un=^ä).i5i.

crme§Iict)en S)an! bar, bafür, ha^ fie 5n feiner ^eit befel)rt

mürben, obmo^I fie and) oor 5Inna"^me beso ©tanbeno na^ einem

gemiffen natürncf)en Öefe^e mä)t fo fe^r t)on unferer 9ieIigion

abmieten.] S)a!^er orbinirtc er für fie anf i^r S>erlangen einen

fe^r ^eiligen 9)knn, ^^tamenS S^^IepI), ber öon eben jenem Sanbc

f)er an ben (Sr5bif^of abgefanbt, öon bemfelben eine 3^^^ ^^ng

mit au^erorbentlii^en (5-^ren feftget)alten mnrbe, inbem er

mä!)renbbe§ lernte, mie er bie neuerbing§ ^n G^rifto belehrten

Golfer ^eitfam nnterric^ten fönnte. S)nrd) it)n mm iiberfanbtc

ber Gr^bif^of bem ^^olU ber Sc^länber nnb ©rönlanber feine

.^Hirtenbriefe, inbem er i^re .^iri^en mit ß-|)rfur(i^t begrübt nnb

it)nen nerfpra(^, näc^fter ^age ^n it)nen jn !ommen, um fic^

mit iljnen in noüer /"yrenbe ^u ergoßen, (^öm. 15, 24.) 5ln

biefen Sßorten finb bie n ortreffliefen 5lbfi(^ten ^u loben, bie er

für feine 93tiffion ^egte, mie mir ja an($ oom 5tpofteP) erfahren,

ba§ er, nm bao Sort öotte^3 ^n prebigen, nad) .<pifponien reifen

moHte, \vai-> er nic^t au§füt)ren !onnte.

Sooiel ):)abc ic§ non ben Sölänbern nnb bem ^näu^erft ge-

legenen 3:t)t)Ie aU ^utierläffig erforfc^t, haS> 5abeU)afte übergel)enb.

©(^ol 150. 23ei il)nen ift fein ^öiüg, aU nur bag ®cfc^ „unb

fca» ^zl)i unerl^crt, ober ber 8cf)n ift ber Sob.-j"

(5^ol 151. Sie größte ©tabt bafelbft ift ©cdbl^ola (©fdl^olt).

1) ^pautul. Sie()C Wöm 15, 24. - 2) Sicf)e §oraj' Oben III, 24, a?crÖ 24. SSergl

ediol. 118.
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36. (vy giebt aber noc^ met)rerc anbere ^^nidn im Dceati,

t)on benen nii^t eine ber geringften örbnlanb i[t, ir)cId)eo tiefer

im Dcean ben f$mcbi]c^en ober ripl)äifd)en (Gebirgen gegen=

iiberliegt. Tiaä) biefer Snfel foU man in fünf ln§> fieben 2:agen

t)om Ufer ber 5torbmannen au§ ^infegeln Bnnen, foroie na^

3§Ianb. S)ie 93tenfc§en bort ftnb t)on ber ©algflut^ blangrün,

tDo!)er au(^ bac^ fianb ben Dtamen ^at. 3ie führen ein ül)n=

Xi(^eö ßeben, mic bie S'^Iänber, nur ba§ fic blutgieriger ftnb unb

qU Sf^äuber bie ©eefa^renben anfaEen. 3(u(^ 5U i^nen foÜ,

mie man fic§ erjä^It, neuerbing«& hai-^ (5^riftentt)um im 5Iuge

t)ingeIongt fein.

37. S)ie brittc SnfeP) ift .f)alaglanb, nä^er an Üiorbmannien,

Cd) 152. an (>3rb|e ben übrigen nic^t ungleic^. £iefe fie^t im 3ommer

um bie (ionnentoenbe öier^e^n 3^age lang fortmäf)renb bie

(Sonne über ber (Srbe fte'^en unb entbel)rt im Söintcr ebenfo

t)iel S:age lang ber 'Sonne. S)iec^ ift ben 33arbaren, meiere

nicfit tüiffen, ha^ bie ungleiche ßänge ber Slage fict) megen bec^

3ntritt§ unb D^ütff^rittö ber Sonne ereignet, eine ftauneno-

tt)ertf)e unb unbe!annte (Srfd)einung. 5?enn megen ber runbcn

^eftalt be§ (3rbfreife§ ift e§ not^menbig, ha^ ber Umlauf ber

(Sonne um bie (Srbe an einer ®eite bur^ hai-> ^(nna^^en berfelben

5^ag bringe, an ber anbern bur^ ü)x Burücftrcten '^lad}t SÖenu

biefelbe nun 5ur Sommerfonnenmeube aufgeftiegen ift, oerlängert

fte benen, bie im 5torben finb, bie 3:age unb nerfürat i:^nen bie

?fiäd)te; inbem fie bagegen 5ur Söintcrfonnenmcnbe ^inabfteigt,

bemirÜ fie für hk im ©üben mof)ncnben ha^i nämli^e. 5)iec>

uid)t miffeub, nennen bie Reiben jene Snfel ein t)eiligeö unb

glücffeligec^ £anb, meil e? ben (Sterbli($en ein fol^eo Söunbcr

(Bäjol 152. Sintere fagcn, ^alaglaub fei ber ^interfte Sfceil dloxt--

inanniend, weil e^ ben ©critefingen gunäc^ft liege, unsuacinglic^ burc^ bie

9iaul)eit feiner ^erge unb beö ^rcftes?.

1) Keine Siifel, tüic ber g(i)oIta[t rid^tig bemerkte, fonbcrn bie an gimunfli^ff» "«'

ftoBcnbe Sanbfd)aft.
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norfüfire. (Sc^ f)at min bcr ilönicj ber S)änen nebft inelen

>Hnbercn bejeugt, ha^ hk& fic^ bort ereigne, tüte and) in ©(^tneben

tinb in Ütorliegien nnb anf ben anberen bortigen Snf^Itt.

38. Sht^erbem ergä^Ite er, ha^ noc^ eine 3ttfel tit jenem

.Dcean tion tjielen Petiten gefnttben fei, inelrf)e Söinlanb ^ei§e,

barnttt tneil bort Seinftöcfe tnilb tinic^fcn, hie ben beften Söein

trügen.!) ^a^ bort auä) ^elbfrüc^te nngefäet itn Iteberftnffe

nor^anben ftnb, erfahren tnir nic^t burd) fabelf)afte 93teinung,

fonbern snnerläffige Grjä^lnng ber 5)änen. [^Jinter biefer

3ttfel, jagte er, ttiirb Mn bett)ol)nbare!o ßanb in jenem Ocean

gefunben, fonbern aKeö tt)a§ jenfeit^3 liegt, ift noE nnerträglid^eit

(5ife§ nnb nnertne§Iid)er JM^^^'^'^^B- S)iefeö UtnftanbeS gebenft

'lölarcian (S. 215) mit folgettben Söorten: „lieber %l)iU t)inan^

ift eine ^agereife trieit ha^^ 9Dleer geronnen.'' ^a§> ^at neuere

bing^o ber fel)r erfahrene 9torbtnannettfiirft ^aralb-) felbft erlebt,

inbem er, bie breite be^^ nörblic^en DceanS mit feinen ©djiffen

bnr(^forfc^enb, enblii^, also nor il)ren ^^(ngen bie ©retijen ber

fc^iüinbenben SÖelt büfter balagen, betn nnge^enren 8ct)lnnbe

be^3 Slbgrnnbeö fantn tnit riitftDärtö getnenbeten (Ed^ritten tr)o^I=

behalten entrann.]

30. (ibettfü er^dtjlte um ber feiige (^r5bifc§of 3lbalbert, ba§

in ben ^agen feine«? SSorgänger^^ einige abelidje ^33iänner ans?

Aricijlanb, ntn ha§> §Dleer ^n bnrd^fcCitoeifen, gen 5torben ge=

fteuert feien, barntn meil unter ben Bettio!)nern jene^o ßanbec>

bie O^ebe gct)t, bag tnenn tnan t)on ber ^)Jlünbnng bei? Jluffed

2öirrat)a in geraber ^^üc^tung na^ 51orben jtt ati^ilötift, einetn

fein ßanb, foitbern nur ber ntibegren^te Dceatt etttgegetttritt.'^)

Utn biefe fo auffaltenbe (Srfd)einnng ^n ergrünben, l)atten ftd)

biefe ©enoffen cMiä) tnit einattber t)erbnnbeit, nnb (iefeit tinit

1) Uebcv SÜinlailb fiet)C 5(re S^robi, Kap. 6; Snorro Sturleson Olaf Tryggwason

S:iga c. 107 s. - 2) ^arbrabe, gcft 1006. eicl)C oben «ud) III, Kap. l6. — 3) ®ieie

Unterncfjmung i)at 3- fö. fio()t bc(}aubclt im a3rcmii(l)cii iVil)vbiid) V, (2eite 174-191: „2!ic

crfte beutidjc (^ntbcrfungävcife äum 'Jun-bpoC. (^iuigc .^aiibfcl^riftcn 'ijabm t)iei- ben 3"f«'3-

„luit *Jlu5na()mc beS 'JJiccvcs, iüc(d)c§ i'ibcrjce genannt luirb".
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mit frü!)li(^cm Jub^t^^f^^^*^^ ^^om Ufer ber Jriefen auc\ ^ar=

auf faiueit fic, l)icr ^ännemarf, bort iBritannien Itetjen laffenb,

511 bett ,Crd)abeii. 5tac^bem fie baraiif btefc linfcr Jpanb liegen

gelaffen f)atten, ipü^reub fie 5torbmamiien 5111* xcä)ien S}anh

t)atten, famen fie nad) laiujer Ueberfalirt ^um eifigeu S'^'Löii^-^)

'^11^3 fie tion ha am bao Mccx biird)furc^eiib, auf bie äu^erftc

3(re be!5 -3torbeuo 5ueiltcn, unb uuu alle bie oben cnvüf)nteu

unfein I)iutcr fic§ fal)eu, &oit beut 5lKmäd)tigen unb bem ^ei=

ligeu 23cfeuner SÖille^ab it)rc 5al}rt unb Äü^n^cit empfe^lenb,

ha Herfielen fie :plö^lic^ in jene fi^war^e Jinfterni^ beo ftarrenben

Dceanc\ treibe mit ben 9tugen !aum gu burc^bringcn it^ar.

Unb fie^e, ha 50g ber ©unb bec^ mec^felnoEen rceanc^ 5urücf=

eilenb 5U gemiffen ge~^eimni§t)oIten Stnfa-ngen feiner .CaieKe, bie

unglücflid^en Seefahrer, bie bereit^^ tier^tDeifcIten, ja an ni($tc^

a(§ nur an ben Sob backten, mit ber ^eftigften (5)emalt nac^

jenem tiefen (li)ao§> §in [bies foE ber ©c^tunb beo 3lbgrunbe§

fein], non mc((^em, tnie bie Sage get)t, aEe ^üdftrömungen

bes ?Oteerec\ bie ob3unet)men fi^einen, t)erfcftlungen unb irieber

ausgef^ieen tüerben, mac^ man bie mact)fenbe }ylntt) 5U nennen

pflegt.-) 5?a, ale jene nur nod) bie iBarm^er^igfeit ©ottes an=

fle!)ten, ba^ er i^re Seelen ^u fic^ nel)men mö^te, ri§ jene

3urücflaufenbc (bemalt bee 9)leerftromc> einige 3(^iffe ber (>3e=

noffen l)inmcg, bie übrigen aber trieb ber mieber auefpeienbe

$ert)orlauf bco Söafferc^ tüeit Hon ben anberen rücfniärt«? ^in.

So unterftü^ten jene, Don ber brot)enben ß)efal)r, bie fie mit

ben 'klugen erbliiften, bur^ @otte^ gelegene ^ülfe befreiet, mit

aEer 3lnftrengung ruberub bie 9)ta(^t ber fie forttreibenben

Strömung.

40. Unb aU fie nun ber gefa^rbrolienben Jn^ft^^'^iB unb

bem £anbe ber £älte entrannen, ha lanbeten fie uuHerl^offt auf

1) ßof)! nimmt mit 9kdf)t gegen Sap^enfcerg an, ba^ fie bort gelanbct finb (collegerunt).

— 2) X\c]e 2 d)itbening ift jum 2t)eil au§ ^aulu§ 2)iatDnu§ I, 6 entnommen, ©emeint tft

bie gewaltige Strömung noü tion ©isfd^oüen an ber Dftfüfte uon ©rönlanb, 6i§id)nielg ge=

nannt; nnd^ aBeinf)oIb an ber ©. 214 angegebenen ©teüe, gelte 795.
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einer ^nid, inelcf)e mit fe^r ^o^eit Mippen tt)ie eine (Btaht mit

^l)tanern ring*? umgeben mar. i) 2öie fie barauf, fic^ ha§> £anb ^u

befe'^en, bafelbft muSftiegen, fanben fie bort 53tenf(^en, meiere in

nnterirbifi^en ^5i3l)Ien ^ur 9)Iittag^55eit üerborgen logen, t)or beren

Jljüren eine nnerme^lic^e ?Dtenge Hon golbenen (Sefä^en unb

non foli^en ^J3ictal(en lag, meiere non ben sterblichen für feiten

unb foftbar ge~^alten merben. 5;a'§er nal)mcn benn bie erfreuten

Otuberer oon biefen 3(i)ö^en, fonicl fie fortbringen fonnten, unb

fef)rten eilig ^n ben (Bd)iffen ^urücf, aU fie pli3|Iic^ ^urücfblicfeub

3)ienfc^en non tininberbarer ©rö^e binter ftc^ ^er!ommen fa^en,

meiere hk llnferen 6t)fIopen nennen. 5>or benfelben liefen

«Öunbe l)er, bie auc^ bie gemö^nlic^e @rö§e biefer ^ierfü^er über=

fc^ritten. S)iefe ftür^ten ^eran unb riffen einen t>on ben ©enoffen

l)inmeg, ber augenblicflic^ oor i^ren '^^tugen 5erf(eifert mürbe; bie

anberen aber mürben in bie iSc^iffe aufgenommen unb entrannen

fo ber ©efa^r, inbem hk Sftiefen fie, mie fie er^ä^len, betnal^e

biy auf bie i}oi)t See ^inau^5 fc^reienb ncrfolgten. 33on fold^em

fölinfe geleitet, gelangten hk ^riefen nac^ 33rcmen, mo fie bem

(Sr5bif(^of Sriebranb aEe§ ber Drbnung nad^ er^ä^lten unb bem

frommen 6§rift unb feinem Befenner SBille^ab für i§re ^eim=

fe^r unb ^tettung Cpfer hc§> S)an!ei§ barbra(^ten.

[(§§> gibt auc^ nocb anbere§, ma§ ui^t unpaffeub ^ier ^n

fagen märe: t)on jener g-lut^ he§> 5i}teere§, bie an einem S^age

^meimal ^eroortritt, ma§ bei 5lllen bie größte 35ermunberung

erregt, fo ha\^ felbft bie 5taturfunbigen, meli^e bie (^el)eimniffe

ber 5)inge burc^forf(^en, über biefe (5rfd)einung, beren Ui*fpruug

fie nid)t fennen, in 3^^eifel gerat^en. Xtnb mäl)renb 5Jtacrobiu§ 2)

unb iBeba"') in 33e5ug auf biefen (ilegenftanb etmaiS ^-Paffenbe;?

oorpbringen frf)einen, ßucanu§*) aber benennt, er miffe nic^te^

batJon, fo ftreiten bie Oerf(^iebenen '3d)riftfteller mit abmei(^enben

1) Sergl. \va^ Saxo Grammat. I, VUI, p. 160 fcp. 286 ed. Holder) toon einer fabel--

l^aflen <Stabt, sedes Geruthri, ©ciröbargarb ix^'dijlt. — 2) 3;raum be§ <2ci^io II, 9. —
3) aSon ber 'iJJatur ber Tinge Sap 39. - 4) X, 237, Wo er aber tion ber ^lutf) be§ 9li(§,

:nid)t bcy Wccre§ \px'id)i.
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'^(ufic^tcii tjcgeit ciiiaubcr an, alle aber nerliercu fic^ in unfii^eren

SScit)eic^fiiI)rnngcn. llnc^ inbe^ genügt c^3, mit bem ^^sro^V^cteii

anc^5nnifcn: „^Jerr, nne finb beine 33erfc fo 131*0^ unb ine(!

^n 1)a)t fie alle treiSli^ georbnet, nnb bie iSxh^ ift noU beiner

©üter." C^'f. 10, 4. 24.) Unb unebevnm: „öinimel nnb Grbe

ift bein (-$f. 89, 12) nnb bn l)err]($eft über hiv:» nngcftnme ^3Jteer

O^f. 89, 10) unb beine ©erii^tc finb mie eine gro§e 2iefe"

(^f. 36, 7), unb barnm merben fie ntit dlt<i)t unbegreifli(^ ge=

nannt. (mm. 11, 33.)]

41. Saö ift, ma§ ic^ non bem SBefen ber nörblic^en l^anber

in (5rfal)runt3 gebracht ^abe, um e^ 5nr (S^re ber öammaburger

^irc^e Ijer^nfe^en, bie mir mit fo großen ©aben göttlicher i^iebe

befd)enft fe^en, ba§ fie bereite^ eine un^ä^lbare 9)ienge non Gol-

fern, bereu S)tutterfirc^e fie gemorben ift, bnrd^ bie 3Sirffam!eit

i^rer ^rebigt groBci^tfieilij ^nm (>^riftentl)nme befe^rt ^at, inbem

fie nur ha erft i^rer 3}er!ünbignng bec^ (Snangelii 3tillfd)mcigeu

gebeut, mo bie SÖelt ein ^nbe ^at. S)iefe l^eilbringenbe 9)tiffion

uuter ben Reiben, mel^e ^uerft ber ^eilige 5tnc>car begann, ift

big auf ben heutigen i^tag beftänbig in glücflicl)er 3unal)nie fort^

gef(^ritten, big ^um .^^t^^ÖQ^^Ö^ ^^^ gvo^en '^Jlbalbert, in nuge-

fä§r einer S^it non 240 Sauren.

42. Unb fiel}e! jene fo milbe 3iotion ber 5^änen, ober ber

Dtorbmannen, ober ber (^(^meben, bie na^ ben ^Sorten bec> tjetli-

gen ß)regoriuo nic^tg anberg fonnte, alo auf barbarif^e SÖeife

mit ben 3<ä^neu fnirfc^en^), l}at je^t fc§on längft gelernt ,5U

©otteg ßobe ein .^^"tü^^iijaf) anauftimmen! @iel}e, jeneg fee-

ränberifi^e ^>olf, üon meld)em einft, mie mir lefen, alle i^^anbe

©allieng unb ©ermanieng gan5 neri)eert mürben, begnügt fic^

je^t mit feinem eigenen Öebiete, inbem eg mit bem ^ilpoftel

fpric^t: „3Bir l)aben §ier feine bleibenbe 3tabt, fonbern bie ^n^

fünftige fucljen mir" (.&ebr. 13, 14), nnb: „S^nr glauben au fe^eu

1) 2)ic§ Jagt ©vegor I. in i'einer (fvfläning bei ,§iob, a>ud) 27, ftap. 8 Don ber äpradje

ber 3?rittcu ober ?(iigel)acijjcii.
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ha§> ©Ute beC> §errii im öanbe ber ßebeiibtgen!" (^fdni 27, 13.)

©ielje, jeuciS fürchterliche l^inb, ftet§ unna!)bar Uiegen be«o 3)ieuftee

ber @ü|en,

iinb ber \nä)t müb're 9((tar ber fft)tt)ifc^en (Göttin S^iaita^)

legt bereite feine natürliche 2ßut^ ab, unb Iä§t hk ^^h-ebiger ber

Sa^r^eit überall öoE äÖetteiferS 5U, unb inbem bie ^^((täre ber

3)ämonen 5erftört lüerben, erl)eben ft(^ ^ie unb ha Ä^en, nnb

ber S^ame (S^rifti tüirb ücn 5lKen in gemeinfamem isiobliebe ge=

priefen. S^enn ha^^-> ift, mao bie rc(^te §anb hei-> ^öc^ften änbert

(^falrn 77, 11), unb fo fct)neE eitt ha§> Sort be§ aEniücC)tigen

(^otteci r)orn)ärt^^, ba§ int 5fufgange ber Sonne tuie im llnter=

gange, im 9Zorben lüie im Süben ^u lobpreifen ift ber -3tame

beg ^Jerrn, unb ba^ jebe S^m^e befennen mu^, ha^ unfer ^err

3efu§ (S§riftu§ in ber Ölorie ift @otte§ bes S^aterc^ mit beut

SSater unb beut tieiligen Öeifte lebenb unb regierenb Hon (ätt)ig=

feit 5U (Stoigfeit. 5(men.

lletfter ^öams Cfpilog an hm ^ifdjof fiemar.

(^ro^er ©ebieter, nimm t)in ooU ^)ulb bie &abt bes^> Änec^tec^

3)ie er ^k beut unb ber ^ir(^e au§ liebeerfüKetem ^erjen.

Jreiti^ g^nng nur ift fie, unb faum, iä) glaub' eö, üerbient fic

'iiox ben fingen beo (5ato no(^ einmal gelefen ^u loerben.

S)enn mit r^etorifc^en Blumen ja mei^t Tu bie O^ebe 5U fd)mü(fen,

!5)eine 3iing' ift ein Sc^lüffel ^nm Sc^a^e Oon '^eiligen Büchern,

Unb bie gottlirfien Schriften ber :^'üter erforfc^eft Xu forgfam:

3Ba§ mirb nun mol)I 3)ir mein ftammelub ©erebe no(^ geltend

^^Iber bebende, obmo^l bie oiclen (^aben ber ^ieic^en

';^reunblic^en ^licfo aufäße ber ^perr, fo preift er bie 2c^erflein,

3^o(^ bie ^meeu nor allem, bae^ Tpfcr ber bürftigen äl>ittme2).

1) i^ucan I, 446. - 2) Siclje (fr. 'JJJarct 12, 42. 2uc. 21, 2.

föef(^id^tfd)reibcr, ^L'frg. 7. 'Jlbam u. 3?rcmen. 3iocitc ?üiflngc. 1 P>
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2lu(^ uertraue xä) feft, ba^ nt(^t geringe (Smpfe:^Iimg

9)leiner S(^rift eö bringt, ha^ mä)t§> (Srbid^tcte^^, Avcnibc^^

3n i:^r ift, inelmel}r ein jcglic^eö 33latt nnr bcr Äirrf)c

ßob nerfünbet, ha^:^ wa^xc, nnb ^renien^^ Gkfd^ii^tc entiüidelt.

geiert man I)od) bic ©efpünfin, ]o f)ai bie (5^re bcr ©ponfe:

S)ic^ iicrl)errli(^t bao l'ob, bao Steiner Äirc^e ^n 3:^cil inirb.

ferner, fobalb Sein gn^ aa^IIofe ©efilbc Uon 33ii^ern

SBanbernb betritt, fo ift boc^ ]tet§ ni(^t 5)ein, iPao 5?n liefeft,

3(nbern gel)öret c§> an; nicbt fo bieö 33u(^: eö geijört 2^ir,

S)ir nnr allein, S)id^ ^at ec^ nor fingen, S)ir ift e^^ gemibmet.

S)enn genan bio 5U S)ir befc^reibt e?? bie 3:^aten ber ^äter.

S)aruni genuiljre bie SÖünfd^c nnb fd^one hai-> ©trebcn bev

Sünglingc^

;

SJtad^', id) fie^e 5)ic^ on, ba^ getänf($t ni^t merbe bie ^Joffnnng

S)eineö ^ne$te§, ber S^ir gnnt 9tul)m felbft 5?i^ter 5U fein toagt.

Senn id) befenne Sir frei, e!)rinürbigcr, trefflidjer y)xxie,

^onnt' id) ec^ au(^ nic^t f($ön, boc^ um^rbaft ))ab' iä) gcfc^rieben,

Sie nnr ab5 Bingen benn^enb, bie befteno fcnnen bic 2a^c.

diui)m ni(^t ober öcfc^cnfc crftrcbcnb ^ab' ic^ gefc^rieben,

9hir Sein ^eifaE iffc^ ber, benf iä), IoI)net bie 93iiif)e.

ferner ermäge Sn anc^, Unetirc nid)t erntet Sein ^lofter

3ßal)rüc§ balion, ba§ felbft ber geringfte ber 33rnber bie gri3^ten

Sl^aten gn f($itbern nermo^te ber Äiri^e; eine ©efc^ic^te,

3n ber gleid) jc^on bcr Uranfang anf bao I}eIIfte ^ernorftra^It,

Sn ber bann, mie bac^ y)exi bcn ^-Bötfern beo ^Jlcrbenc^ gebrad)t umrb,

Slnfgegeic^net ficb finbet; fo mie bie 3:^aten ber 9Jlänner,

Sie im 2(mte Sir gingen ooran, an-jfüljrli^ er^ä^It ftnb.

(Sinft mirb fommen bie 3eit, wo and) Sein Sirfen, fo rn:^mooU,

SSoUeren Soneö xä) finge 5nr geller erHingenben ßeier,

3(^ felbft, menn id) l)icnieben nod) meile, ober ein 5lnbrcr

3ln§ bem gebilbeten Greife ber 9Juinncr, bie 5n Sir emporfd)an'n.

Jreilic^ fennt Si(^ bereits ber (Srb!rcio, nnb eo bebarf \xxä)t

(5rft ber ^2(^rift: Sein 3:t}nn pflanzt fort bie emige Jyaxna.
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S3Iieb mot)I S)eme jo glütfltc^e Söa^I uo($ ©tnem tierborgen,

3tlö nac^ alter Söeife ber SSäter her ^eilige ©etft felbft

9ln bem Sage, it)o lüieber fein g^ft bte ©länBtgen fet'rten^),

S)ti^ a^3 gotteriDäljItcn unb iDÜrbigen ^Jirten nun !nnb gab?

5DItt nne titelen 2;l)ränen beS 3}oI!e!3 lüurbeft erlauft S)n!

glie^en fal)en n)tr fte, ai§> lang' nnterbrücfeteö ©e^nen

5Znn bei Tillen '^erlior in ftrömenben Söorten ftdf) S3a:^n brai^,

5n§ fte in feigem ©ebctc ben .^errn anflehten, S)n möc^teft

5Di($ al^^ folc^en eruunfen, lüie S)i(^ it)r l^offenber 33liif fa^,

llnb mcit beffcr bod) fein, alsS unfere ©c^mäi^e nerbiene,

llnfere Sd)niüd)e im ©lauben, nii^t wtxf^ be§ trefflichen ^3^^*^^^-

S)u ja niutnift bem 3SoI! nom ^'tarfen bie brüd'enbe ^ette,

Xtnb öon ber ßaft ber Df^ut^en bie fenfjenben 9)lenf(^en befreienb,

Söanbeleft 5)u in ßnft ben ©(^mer5 beö meinenben 2SoI!e^^.

S)n aud) fe|ieft ben (5Ieru!o, ben ränberifc^ freche (^emaltt^at

©(^mer bebrüdt, mieber ein in ha§> Seine, melc^e^ i^m ^ufornrnt

S)u erlöfeft un^:^ au^ tion längft Veraltetem Sr^'t'^um.

^u gibft i^re ^kxhc 5uriid ben ^eiligen 2:empeln.

^u rufft micber ben J^ieben l)erbei, ben ^aber nnb 3^i*itrad)t

Sauge ben fianben geraubt unb ben l^irdien, unb bro^et ber britte

SSlutige Ä'ampf, S)n taufc^eft ben ©treit mit bem ^u^ ber 35er=

fö^uung.2)

3ft je^t d\va<^ no(^, baö ftöret bie l^errfc^enbe greube,

@ebe ©Ott, ba^ S)u c§> befeitigeft; gebe er bann auc^,

5£)a^ burc^ 5)i(^ öon ben geffeln erlöft, bie fo lange fie ne^en

Wdt ben Ijei^cften Slljräncn, emporftetg' Bremen unb ^Ji^ttt^it^Ö.'

S^iefeci bebrängt oon ben .gieiben unb jeneö bebrüdt oon 5tl)rannen.

Spater öiemar, reic^ beglüde hk ©nabe be§ ^Jerrn S)i^;

S^ein ftet§ finb mir, bie beerbe 3)ein, mit ^^erjen unb S!}lunbe.

1) Gr jd[)emt am ^^ti"9[tioiintage cxWdi}\t 3U fein. - 2) Sic? bcjieljt fid^ tuot)! auf ba-3

mmt beS SöermittIctI, iuetd)e§ 2mnax im 3at)re 1075 im jödjfifdKU i^riegc übernahm.

16'
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S)te brttannifc^eu 3^M*^In.

(^tefc ^i(uf5et(^nung würbe int G. 33anb be^ 2(rc§it)y ber

(S^efeEfd^aft für ältere beutfc^e @ej($t($tö!unbe, 8. 887—889, t)on

^er^ aiiö einer :Öet)beuer f)anbfd)r{ft nom Qlnfang be^^ 13. 3a^F=

^^unbert^ ^erausogegebeu; ngl. Sübecfe: lieber ginei § anbfcfn'ifteu

beö ©olin, 33remen 1866, über eine ^njeite ^open^agener .^anh^

fdirift.)

^fJortiiege, .^alianbe. 3n biefem 2anhc leiK^tet bie- Sonne

fnnf5ef)n 2!age lang of)ne Unterbred)ung nor bem 5^fte (Sanct

3of)annis be§ S^änferc^ unb fnnf5e!)n 2:age nacf) bemfelben, unb

ebenfo ber 50Ronb üor unb na^ Sßeif)nac^ten.

Scotien. (Sin 3:^eil biefe^3 ßanbe§ '^ei^t 9)^orec^i); ba finb

S^riften, bei benen aber bie (Sitte eingemur5elt ift, ha^, menn

einer au§ ber 5Dflenge ober Oom geringen 3SoI!e ftirbt, er auf

bem 5^1^^ 0^^^ öu ber Strafe o§ne S3egräbniB gelaffen loirb.

Sßar er aber ein reid^er 93tann, fo binben fie i^m einen Stein

an ben ^aU unb öerfenfen ifyx iwS 9)ieer. 3Bar er ein lior=

neunter ^ann, fo binben fie i^n an einen SSanm, gleich ai§> ob

er auf einer 5i}Zarterban! au^geftretft unire, unb laffen i^n ha

nerfaulen.

©outlanbe, Smetl^be, ©renelanbe. Tie ^emo^ner biefe§

ßanbe^ geben fi(^ pm 3:t)eil für ^l)riften au§, t)aben aber tvehex

©lauben, noc^ S5ei(^te, nod) 2:aufe. 3inu 3:l)eil aber oeret)ren

fie, obgleich fie ebenfalls (S:^riften finb, ben 3upiter unb ben Wiax?\

1) 2)ic ©vaffdjüft a)lurrai).
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J)elanbe. ^a§> (&[§> he§> SJleere^ gerät:^ auf biefer 3nfel

biirc^ 3ii!ö^i"Tienfto§eit tu S3ranb, iinb glii^t, iDcnn e§ entgünbet

ift, iine öol^.^) ^picr fiitb auc^ gute (^f)ri|"ten, aber im Sßinter

inagen fte itiegen ber übergroßen Mite ni^i, au§ t^ren unter=

irbifc^en .g)ü^Ieu §eraibo3ufommen. S)enu inenii fte etnmol

f)erauc^foinmen, lüerben fte üom groft fo fe^r öerbratiitt, ba^ fie

mc 3(ti!?fä^tge burc^ eine intnter gune^menbe @ef(^n:)ulft hk

J-arbe verlieren. Söeitn fte fii^ SufäHig bie ^a}c pu^en, fo reißen

fte tnit bem ©d^Ieim hie Dtafe felbft ab nnb tnerfen fte fort.

S^Ianbe, Sngegale. 2ln biefe reil)en ftc^ iner^ig Snfeln,

meiere betnol^nt finb, 3lerregunt!)e, Äenttire, 5lefum, 93tan.

1) 5>ergt. oben Seite 234.





^cgtfler

51-

Slad^cn. 39. 120.

5(6 belin, 93. ü.£lbenbuv3. 112.140.

3tc^aroit. 200.

5tceUn,33. in@^tt?eben 196.221.

3(fcalbert, 1045—1072 ©rgb. von

|)amburg. 28. 81. 108. 120
ff.

5(b albert, ©rjB. i>on 5D?cicjtetntrg.

64. 72.

Stbalbcrt, 33. i?. ^xa^}. 82. 214.

3(balbert, SSifc^of. 196. 231.

Stbalbag, 937-981 ©r^b. ü. Ham-
burg. 48. 56—77. 83. 90, 125. 208.

5Cbalgar, 888-909 ©rgb. ü. .Ham-

burg. 37. 109.

3(balgar, 5lbt ton (iciTci. 37.

9(bahrarb b. 2(eltere, ^. i\©ütMen.

81. 133—135. 196. 220.

9(baIwarD ber Sinigeve, B. Don

Sictona. 195. 214. 220. 225-227.

3(bam, 3Breiner S)oml^err 3 ff.

5(bamatn^, Slrjt. 184.

5(belbrect, 23i|c^of. 74.

5Ibe( in unb 2Öibgcr. 46.

3tbelrab , Slbelrcb, ©büreb (3(etr;el=

reb II.). 81. 95. 96.

9tbrian I., ^abft. 15. 17.

2(erregunt^e. 245.

Steömunb. 231; f Dc^muub.

2{eft(aub. 212.

Slfelrub. 96

Stfrifa. 8.

2(ga|3ttuö II. 58.

9(gneii, ^dfcrin. 1.50. 162.

2{grimetiboL\ GG.

9tgriiueen.Mbt(. 6G

mahüxc, 2(Iaburg, 3(alborg. 199.

204. 209. 231. 234.

Sdanen. 215. 216.

Sllapa. 19.

Stlbaner. 215.

Sriberc, ©egeberg. GG.

2(Ibert, 33. 231
j f. 5(bn(bcrt.

mhici, mu§, f. eibc.

^llbion. 71.

mhvid), 23. ü. Sßcnbila. 195. 201.

2n b i n b u r g , DIbenburg. 64. 68. 70.

74 87. 105. 139. 140. 150. 212.

^Ibri^. 31.

SUebranb f. 23c§celin.

2llemannien. 14.

9(Ie;i-anber f). 35.

3lle;cauber II., ^abft. 136. 137.

187. 194.

2tlfwarb. 172.

Sdftra, softer. 145.

3r(t[}eim, (Jcncil. 50.

Stmasoneii. 134. 214. 222.

2(mbergün, ^ambcrgen. 162

2(mriner Jpclj. 19.
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Stmunb, ©muiib^ @d1^u. 134. 214. 3tögott;, SBild^of c. Dlcrraec^en. 136.

STmunb er, ^uunber,^.ü.©d)weben. 196. 231.

170. 224. Stfptce. 129.

Stnalap^, ©ubrebi: (Sol;n. 73. ^(unon. 115.

Stnatrüg, ©taüenfürft. 106. 112. 5Xutbert. 24.

STubrcaC', ^. ü. Hn^arn. 131. 3(üocd, Slüocco, 35. l\ ©etanb. 104.

Slngeln, STnglten, ©nglanb. 9. 14. 203. 206.

15. 41. 72. 73. 81. 83. 84. ^,
86. 94-99. 103. 106. 113- a5aBi)lcnien. 197.

116. 130. 132. 137. 169—171. ^ßaeren 230.

200—202. 208. 220. 231. 233. «Balbuiu V. ücu glanbevn. 148.

^nnü, ©rgfe. i?. ^eln. 151. 160. Sant, Snfel 18.

172. 178. ä^arben. 8. 87.

Slnöcar, ^nögav, 831—865 ©r^b. 33arbetrif. 90.

üon Hamburg. 21—37. 42. 47. ®arbo, ©v^b. c. 93iain3. 147.

49. 53. 54. 64. 94. 176. 191. «Baraalun 200.

198. 212. 216. 219. 224. 240. 5BaiKrn,^aioarten.l4.sBeguavien.67.

^näüer, 93ccnd^. 167. 5Peba. 233. 234. 239.

^

Stutbrc^^opbagen. 215. 216. 222. ^eil, öffentUc^eö. 200.

Slnulc, SäneuHntig. 22. 23. SSelc, ^. ü. Ungarn. 160.

Slnunb, Ä. i\ @d)iueben. 29. 54. 33enebtct V. C,2. 63; VIII. 91;

Slnunb ^acob, 1024—1051 Ä. ü. IX. 108. 109. 120. 127.

©d^ireben. 85. 100. 101. 113. 5ßcneücnt. 125.

115. 130. 132. 217. ^ennc, ^ u. €lbenburg. 93.

Stnunber f. Slmunber. SSenno, ^er^og uon (Sac^fen, fic[)e

ätpulicn. 97. 227. 3?ern^arb.

3(quileja. 152. ©eorn, Sern (^jörn) o. @d^wcben.

Slqnitanicn. 29. 24. 54.

%xa, D^re. 70. «Bercbol. 19.

3lr ab er. 228. S3eringar II. üün ^stallen. 62.

2(rbufan,2(r]^uftn, ^arufa,2tar^ug. .5Bern (33{crn) ^er^cg. 97. 132;

59. 91. 132. 195. 201. 203. 204. i^ergl. 3?ecrn.

211. Sernari, 5B. ü. gerben. 90.

Striftc, 33. ü. Sta^eburg. 140. 39crnari, 33t1"d&Dt Dcn ?:)iinben. 47.

Strnolb, ^a.\a{[ Sbtabmarc^ 127. Sernari, 35. ü. Cenabrüd:. 47.

Slrnulf, datier. 42. 45-47. 39ernbarb,5B.ü.5^orwegcn.l96.231.

Slrragun. 200. ^^ernl^arb, 35. i\ @d)oncn. 97. 99.

21 fa. 105. 205.

Stöcbrod^. 19. 35crnl)arb I. Senne, 973-1011

2(«co mannen. 79. 80. 114. 204. ^crjog i\ Sacbfen. 72. 80. 89. 90.



ategifter. 94^

S^ent^arb II., 1011—1059 .pcra. 53caitcr, Söcill 80. 92. 108-111.

üon ©ad)fcn. 89. 92. 101. 106. 124; ^aiiflcute. 177. 178.

107. 111 112. 114. 11.3. 125. 33vitannien. 9. 71. 81. 96. 20S.

128. 141. 145. 158. 159. 233. 234. 238. 244.

^erubarfc, @raf. 147. 163. 166. ^Britannien, iBretaflnc. 200.

$^ern[tein. 233. «Bromftebe, 23ram[tebt. 189.

«Beocelin, $^G3eIin mcbranb, 1035 ^rnno, ©-1-36. ü. Acht. 59.

—1045 ©v^B. ü. ^amh 109-120. «Brune , 33. u. gcvbcn. 118.

124. 148. 189. 239. Brunc, «C^ei'So.v 39.

g3iberlad)c. 19. Sruftlac^ü. 19.

^Bicina. SSiefte. 19. 33ucin,93itggen,SBiicfcn.43. 81. 119.

SilcnjpviniV 66- ^ütfcl (bubali). 230.

^trca. 24. 29. 32. 53. 55. 210. ^nge^Ianc- (^cIcilaüI.)i^.5Bcfnnen.

212. 216. 220. 226. 74.

23irvinon, 5^a[]um. 35. .^uggin
f. S3ucin.

33ivsnig. 66. .^ uliin nun. 66.

Sifo, Ä. ü. ^aberborn. 47. Snrgunb. 29. 98.

^iuerna, ^eüer. 19. SSuiiarb, 5B. i\ ^öalberftabt. 151.

.^la^ccna. 233. a3urtüibc. 66.

iBoebnicn (Sebcnti, 2:^ceinani, .Q3c= 93utnc. 168.

I^emia). 7. 39. 52. 67. 70. 74. 98. 138.

sBoüglano (Chabry) u. ^ßclen. 81. ^ ^^1*0^- ^
^onifaciuc'. 14. 15. ^alabrien. 71.

$^Dniraä,g)hrfgr. ü. Suocicn. 148. (5ato. 241.

^Dtegnn. 91. gf)alb^cwa. 19.

^DVo, 53i|c^of. 197. (äl^altenbad). 19.

^Bcüc, 5Cbt ücn (iorüei. 40. (Äbiffenmov. 19.

23remcn (^rcma, $5reinon). 3 ff. (5l)iüe, Äica\ 70.

15 ff. «Bud^ ber (Sd^enhmgen. 20. 6{)i33tnen. 68. 139. 141.

21. 27. 31. 51; SSiot^um^grense. (£bIinbeymor. 80.

19; ^etrifirc^e. 20. 27. 30. 35. G^nob, Dlap^ö ©ol}n. 46.

37. 44. 55. 77. 91. 103. 105. Gt^nnb, 6f)mit, tnnt. 83 84. 94

107—109. 124. 187; Jpanptdtav. —106. 113. 116. 132. 205. 206.

148; <Bd)a^. 163; .^tloftcr ber (^^ori. 212.

5)omBerren. 107. 108. 110. 124. (j^riftian, 3B. u. Starbud. 195. 201.

133. 163. 242; ©t. 9)]ic^acliö. 48. CSl)ungarb. 209.

50. 108; ©t. ^Jßanl 129; @t. (Ä^urlanb. 212.

(Stepban. 128; ©t. 5Beit. 92; ©t. CEicerc, SuIliiM 5.

äßille^ab. 92. 128; 0)aftband. 35. (5incfal. 200.

43. 64. 78. 104. 129. 176; ßircipanen. 68. 139. 141.
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Si^cia, 3ei|. 64.

61 em eng IL 108. 127.

ßoUe, (See. 66.

ßonftantinX., 9)?ononia(^ü^\ 149.

gonftanttncpel. 70. 131. 149.

(Scrbeja, (Soroei, 5Reu, ßoröei). 23.

24. 37. 146. 161. 179.

(Scrbie. 37.

(Soömaö utib ©amianm^ 63.

©racabben. 86; f. Olapl^.

(5ucnc, ©r^b. ü. Srier. 151.

ßoclopen. 222. 239.

^.
^acueit, S)ännemarf. 22 ff.

S)agen, Grgb. ü. 93kgfceburv3. 90.

5)afer (Dacae). 8. 216.

5)aIboe. 195. 207.

2)ai^antrta, 3)eüeuter. 39.

2)cbu'^, ^fal^graf. 173.

5)cIüunlDa. 66.

2)erue. 19.

2)eut[d^e (Teutones). 14.

2)tmtne, 2)i}mine, 5)cmmtn. 68. 70.

139.

S)ifpargum, S)iu^purc, S^iuoburg.

147. 178.

Sonau. 179.

2)oj:aner. 68.

2)riaben (Driade). 8.

2)rDgD con 9)?e^. 25.

S)u^üurc, f.
®i[pargum.

@.
@berl)arb,©r3bifd)ofü.S;ner. 147.

(5ber()arb Den Dccdenburg. 166.

(£bo i>ou ^etmö. 23. 25. 26. 29. 36.'

ebbert, ficbe ©ilbert.

©bgar, Ä'. d. ©iiglanb. 81. 96.

ebilreb, f. 5(belrab.

(Sbmunb, ©d^webenfenig. 54.

©bo, ^robft in 3^remen. 117.

ßbirarb ber 33efenner. 96. 115.

130. 132. 169.

(Jbwarb ber 9)iärti}rer. 96.

G-gbora, Gibev. 22. 38. 65.

98. 104. 140. 150. 198. 199.

©ginc, Sifdjof Dcn ©canien. 196.

205-207. 226.

©gwarb, ©üagriu^ , ©üraccu^,

SBifd^of eon DIbenburg. 64. 74.

(Gilbert (ßbbcrt), .3?tfd)Df pon

^arrien mib 5nt)nen. 194. 195.

202. 203. 207.

©ilbertj^ifd^of ron50iinbeu. 152.

eil^arb, ^robft. 63.

e-inbarb(ft.93teg{nbarb). 9 -12.36.

(Sinbarb^ 'ii'eben ^axU b. ©rc^en.

6. 13. 66. 67. 208. 209. 216.

©{30, f.
6-^30.

(Sftbert, etibrect, ©mf. 147.

162. 166.

©I a r b , ÜT^bifc^of i\ Ganterburi}. 98.

GIbe [mhia, mbU). 7. 8. 15.

19. 21. 23. 26. 29. 51. 64.

65. 67. 68. 70. 79. 87. 88.

106. 112. 115. 129. 144. 145.

162. 201. 202. 217.

©Id^e (elaces). 230.

eiectriben. 233.

©mt^^ga, (^-miogoe, ©m^gau. 18.

19. 163.

(gmiägoe, ©umpf. 18.

Gmma, @em. ®r. Öiubger-o. 90.

107. 116. 163.

(Bmv (Eniisa). 7.

Gnuiub ((äbmunb ^^cnfibe). 96.

Gmunb, ^. i\ (ici^tüeben, S^mU
©cbn. 72.

©munb, ©amni, Clapbö €o^n,

1051—1057 ^. i\ (idjireben. 100.

132—134. 214.
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©nbiviab. 19.

©ngill^arb. ©r^B. o. 3)?agbeburg.

119. 147.

ßrimbert, ^riefter. 32.

(5rp, 39. ü. Sterben. 60.

(5-ftreb, DlapBö ©ema^Iht. 85.

eftreb,6d)tre[ter^nutö. 96. 132.

©lifo, m. ü. (Sd^Ie^mg. 90. 94.

104. 109.

(Jternbrcc^. 107.

ßuropa. 8. 69. 71.

(Simgriu^^, ©oraccuö,
f. Ggirarb.

(B^ito, ^. ü. DIbenBurg. 74.

©SSO, eiao, 35. \). Dlbenbnrg. 140.

196. 197.

^atbona. 213.

^alftra. 211.

%av, gerrcl. 200.

färben, gerben, Sterben. 22. 90.

150. 179.

(^ariftina. 19.

^arrieu. 194. 195. 202.

^eberitga. 18.

5eli?; XI. ^elicianu^. 63.

^emBre, 5^'^t"'^i'«- 211. 212.

gerben, f. färben,

^tnneben. 221.

^lucla, S^e^ne. 19.

5iune, <^une, Ruhten. 59. 83.

97. 195. 199. 201—205. 207. 211.

t ^iüilga, ^iüilgoe. 18. 162.

^lanbern. 25. 28. 113. 126.200.

^olcwarb, 33. ü. Dlbenb. 91. 105.

^ofcwed). 19.

^ofgBract, 39. ü. ©(^leewig. 74.

5-crmcfug. 46. 47.

^cfetielanb. 202. 203.

^rancien. 14. 21. 39.

^rancien bieefeit bey S^iB^in^y- l-l;

jenfeitä, ^raiifrei^. 51. 149.

170. 227.

^ranconfurb. 42.

^raufen. 5. 6. 9. 10. 13. 15.

21. 22. 28. 29. 32. 42;

^ranaofen. 71. 86. 97. 131.

^ranfen, ©efc^ic^te ber. 21. 29.

33. 38. 39. 42. 49.

S r e [i e n
,
^rieien, ^^rieelanb (Fresia,

Fresones, Frisi). 7. 8. 10. 14.

15. 18. 20. 22. 23. 28. 34.

39—41. 63. 76. 79. 96. 118.

127. 150. 158 162. 163. 166.

201—203. 208. 237. 238.

%xicco, griffe. 207. 223. 224

^vibericB, ^[«^sgraf. 181.

5-11 Ico, (ix^b. ü. S^eiino. 46.

§une,
f.

5-iime.

®.
©allien. 9. 15. 21. 29. 38. 71.

83. 136. 240.

©aüuö. 14.

©amul, f. (Smunb.

©angaüia. 205.

©anuäSöoIr. 208.

©aubBert ((Simon 26), $^i|d)of

oon ©cBweben. 26. 29. 31. 32.

©elaneu. 215.

(i^elonen. 216.

©erBranb, 39. ü. ©elanb. 97. 98.

104. 203. 206.

©ermanten. 8. 12. 14. 29. 67.

71. 217. 240.

©evo, (Sr^B. ü. SJiagbeBiirg. 103.

@cralef(Saroifaiü),ü.aiuf5L85.131.

©etcn. 216. 220.

©ifcia, ilaiferin. 103. 117.

©ifil^ari, ©rgB. v. 93iagbcBiirg.

72. 90.

©i^Ia, Königin i\ Ungar«. 90.
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©ic'l ciliar. 24. ©übe, öem. ^. (HueinC'. 140.

©iut^e
f.

©unr;ilb. ©un&ilb, ©ein. ^cinr. III. 98. 105.

@iuu^', ©laueurürft. 10,'). 112. 113.

©nipl). 171. ©unBilb, Söihre Ä. 5Ximnbä. 134.

©übefcalf,®ütfcalf,^.ber®e%n. @unI;{lb,©em.^avD(bi3(^Iaatanb).

105. 220. 58. 76.

©obefcalf, ©otefcalt, 2öenben= ©unftilb, @iii%, Ä. ©ueiu G[tr.

füvft. 106, 116. 138-141. 167 ©emaBItn. 130. 134.

—169. 197. ©ubvcb. 41. 73.

©obunn, ©ubiüin, ^crjog. 97. 132. @ üb urm. 34.

©otlielba. 217. ©iibwin, ©obmit.^ergo.]. 97. 132.

©og itnb 5!J?agcg. 32. ©uibo, mn^küL 109.

©üfcil 129. ©untrer, ©rgb. ü .^öln. 33.

©oelar. 146. 165. 166. 183. 187. ©urb. 46.

© 1 a f r t b (©cttrif), 2)äncn!üntg. 22. ®\)th e, ©em.©ubiinno. 97 ; i^g[.©iibc.

©ctafrtb, ein jüngcrev. 38. 41. 45. ip»

©otafrib, ^crjog i>cu 8DtI)r. 127. .^PiaBoIa, ^ai^d. 68.

148. 162. ^accon (IL), ^.ü.Sficmegen. 73.81.

©üteBalb, inic^of. 86. 206. .t)abeIiT (.f)abelo^a, .^abuTca). 6. 9.

©otefcal!. 16J; üergl ©obefcal!. 79. 80. 113. 162. 202.

©Dtr^en. 8. 32. 205. .spabbo ucu ^JJainj. 46.

©Otiten, ©ctl;lanb in (S(^iüeben. 32. ^vibugatü, (Sac^fen^erjog. 9.

53. 54. 99. 100. 102. 171. 193. ^oatftcn. 209. 210.

205. 206. 209-211. 217. 220— ^alaglaiib. 236.

222. 226. c^alberftabt. 108. 109. 122.

©Dutlanbe. 244. ^albo. 63.

©ratian (©reger VI.). 127. ^alianbe. 244.

©reger I. 240. .Öalitgar üon (£amBrai. 23.

©regor IV. 25. 29. 33. 47. 58. .f)abbani. 38. 41.

©regor ucn Scure. 8. ^alfinbiirg. 85, 205.

©renelvutbe. 244. ^alfinglatib. 221. 222.

©riecfien, ©riedjenkub. 67. 69. 70. ^alsftein, Si. ©teitfir^ ©ol}n. 170.

131. 135. 146. 149. 152. 169. ^ amma Burg, Hamburg. 3 ff. 9(It-

200. 208. 211. 212. ftabt unb «Reiiftabt. 145.

©rif, Ä. ü. Srianb. 132. ^aquin, .^ i\ @rf;weben. 170.

©rtmfil, a3ii(f>Df. 99. 231. ^aralb (Maf) 2)änenfDnig. 23.24.

©rönlanb, ©rciilänber (Gronlani) ^aralb ('i^Iaataub). 53. 58. 72. 73.

143. 193. 208. 235. 236. 75. 76.

©roningeu. 147. 178. ^aralb, ©ubanu'o (ioBn, Ä. ucu

©ube,©i}%,©cm.(Sbir.b.33ef.l32. (Juglaub. 97. 132. 169.



^cßifter.

113.

^aralb (^arbvaba) 1046—1066^.

ü.D^onrcgcn. 131. 132. 135-137.

169-171. 208. 220. 230. 237.

^aralb, S;6urftny (Sobn. 115.

^arbed)niit. 113—115.

^arbecnubtliSBorm (Wrm), fcnft

©cnii ber Sllte genannt. 51.

^arbegon, 2)änenfünig. 49.

^areb, ^oreb, 5B. v. 'Sd)Icoiing. 58.

73; ^avolb. 201.

^parig, 53{fd}of. 74. 105.

^arolb, 33. y. ©d^kyling. 201; j.

^areb.

.parolb,
f.

.paralb.

.^artgar, (Sremit. 30.

.^artilb ucn SRonttegen. 73.

cparufa, f. Starfmtn

.^afala, ^afel. 19

«pebbi ucn Srier. 25.

«peibiba, ^ebtbu (©d)Icötr{g). 52.

57. 83. 109. 116. 200.

^eiHglanb. 201. 208.

.p eilige, ©vinenfönig. 46.

.peinric^ L 51. 52. 59.

^einrid) II 91—93. 98.

^ einrieb III. 28. 98. 105. 112.

113. 120. 126. 127. 138. 146.

148-150.

.peinrtc^IV. 150. 157. 160-165.

179. 181. 187. 198.

.p einrieb I. ü. ^ranfreid). 131. 149.

^ ei nr i (^ ,
$^. ü. (Schonen. 205—207.

.^einrid}, ©raf i-^cn (Bta'De. 89.

.Öcinrid), Sßenbenfürft. 168.

.peliganftabe, ^eligonftat, ^et=

Hgenftebten. 26. 150.

.p eling au b uon ^-erben. 25.

Joemmeran. 14.

-Öemming, 2)vincnt'Lnitg. 22.

Heribert, B. ü. 2öibcrg. 195. 201.

^evic, ."perid), Jliingö ©ol^n, ^. lv

©d^webcn. 54. 224.

.^eric, Später ©munbo. 72.

JF)ertc (ber (Siegreiche). 78. 79. 8L
82. 84. 85.

^eric, ^\\m (Sd^a^ebenfcnige, 170.

.pevic, g^rebiger. 171.

^eribag, ^rieftcr. 21.

.^erigar, ^. üon ®irca. 24. 29.

^ertman, ^ermann, 1032—1035

(Sr^b. u. Hamburg. 107. 109.

^periman, I., ©rgb. u. ^töln. 46.

48; IL 112. 147.

.^ertman, if)er3ogeon ©ad;[en. 60.

61. 72.

.!^eriman, ^ern^arby II. (Bvl)\u

159—161.

.periwarb. 80.

^erloga. 18.

^eruier. 8.

.f)efiUngun, .^c^lingen. 63.

Reffen (Hessones.) 14.

^effewec^. 19.

.f)eüelberg. 64.

i)eüelber. 68.

^ptbernien. 71. 208. 233.

.f)ilbenrobe. 109.

^tlbeöl;eim. 56. 115.

^ilbibalb ü. ^öln. 20.

^ilttn, Sobanneo, 35. i\ '^hxa,

196. 216.

>f)imantDpcben. 222.

.C)iring, .^arolbv (SoI;n. 73. 95.

|)irminfr ib ü. 2:r;iiringen. 9.

.f)i)>anien. 71. 212. 235.

^oger. 909-916 (Sv^hi\(i)c\ u.

.^ambnrg. 46-50. 109.

.poiceten, .l^olften. 65.
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^ora^. 213.

',!^orbinfteuDn. 66.

^ord^enBict. 66.

^oreb, ^orit, f. Sparet.

^ortd^, 2)änentömc3. 31. 32. 34.

^orid^, ber jüngere. 33. 34.

^Dxnä), ^aralby SBruber. 23.

^ugmerd^i. 18.

^ulm,Sornl}olm. 206. ^olm. 211.

^unbäföpfe. 215. 222.

^iinfrib, ©rgBifd^of ö. 5!J?agbeburcj.
^

103. 119.

^unen. 8. 209.

^unta. 19.

^unuega. 18.

^ufen. 215.

^i)P erbore er. 210. 218. 222.

3«coB f. Slnunb.

SaccB« b. Stpoftelt? ^anb. 187.

Serufalcm 97. 140. 197.

3!ia. 30.

Smbra 211.

3mma, ©em.^nutt^ 96. 113. 115.

Smmebinger. 91.

Snber. 229.

Sngrab, %od)kx Olapl^^. 85.

"Suguar. 38. 73.

3ns egale. 245.

So^auneö X. 51; XII. 61; XVI.

77; XIX. 104.

So'^anne^^ ber 93iönc^, ^. b. balt.

Sufehi. 196.

Scbanneo Scotuy, 5?i[c^ot i^on

5D?ecfIeiiburg. 140. 167. 168. 197.

3D'^anne£:,3B.l\9M-iüegen.84.231.

Sol^anneg, SS. ber Ord}abeu. 196.

Sol^annei^
f. ^iltin.

Srianb. 132. 170. 208.

Srminful. 12.

Sfarubo. 66. 199.

3öIonb (Island, Islani.) 101. 135.

143. 191—193. 196. 208. 230.

234. 235. 236. 238. 245.

S^lep^, 3S. D. S^danb. 196. 235.

3taler, Stalten. 29. 60. 61. 87.

89. 98. 105. 126. 144. 148.

187; ital. Sßerf 111.

Subben. 210.

3 üben. 152.

Snblanb. 58. 94. 199. 201.

203. 204.

Sumne. 69.70.75. 114.213. 216.

Jungfrauen, 11000. 230.

Suptter. 223. 244.

SuDenal. 43. 155. 185.

^ öergl. 6.

^arl ber ®rc§e. 6. 13. 15-22.

27. 49. 57. 60. 61. 65—67. 169.

203.

^arl ber Äa^Ie. 29. 30. 34.

^arl 111. (gem. ber 2)icfe genannt.)

41. 42.

^arl, ^er^og iv 2otI}ringcn. 71.

^enti}re. 245.

^iltan. 14.

^öln (Colonia.) 16. 28. 39. 46.

109. 112. 118. 124. 162. 221.

^onrab 1. 49—51.

^onxah II. 98. 103. 105—107.

109. 112. 117.

ßalanb. 211. 212.

Samen. 210.

Sanbrid}. 203.

ßanfranc. 170.

Öanglanb. 211.

Sappen. 222.

Sätet ntfd^c Söeife. 145.



atecjifter. 255

Saureffa, Öoric^. 146. 161. 179.

180.

Seibrab, 5|?roB[t. 51.

«eo I. 145; VII. 56; VIII. 61;

IX. 147—150. 198.

ßeoutia. 167, f. Öoutium.

SedfeBone. 200.

öeuBtce f.
ßiu&ice.

Scubuggen. 68.

Seuberid^, 838—845 ^{[M ü.

©remeu. 27. 29. 31. 77.

Seiiti^en. 68. 69. 141. 210.

Sia, ü^iit?e. 19.

iSiafbag, Sifbag, ©. ü. 9tipeu. 59.

13. 74. 201. 206. 231.

Öiaftinicna, ßteftmona, Öiömona,

8e[imt. 80. 115. 117, 127. 129.

147. 150. 161. 181.

SiBeutiu'^, 988—1003 (gr^b. d.

^amburcj. 64. 77—91. 103. 135.

148. 159.

Sibeutiui? II., 1029—1032. 103—
107. 110.

ßiberfce. 232 237.

Siemar, 1072- 1101 (Ex^h. üon

Hamburg. 3-6. 121. 241—243.

ötfbag f. Siafbag.

fi-ingoneii. 68. ginogcn. 139.

öidmona f. Siaftimona.

S-iubice, Öübec!. 6ß. 198. öeubtce.

139.

Siubger, ^utger, .©. ü. 3D^ünfter.

8. 18. 203.

Siubger, S)ecan. 186,

ßtubger, SBrufcer beg .^er^. 33enno.

90. 116.

Ötubiüincfteiu. 66.

Öiutbert »on 5Dfainj 37.

Öiutgart. 35.

Scctuna, Sockten. 165.

Soire. 33.

Öobpard). 39.

ßongobarben. 8. 205.

Sontium, Sengen. 139. Seontia. 167.

öorgoe. 17. 19.

^otijax I. 29.

Öot^ar, 5lönig ü. ^ranfretc^. 71.

öotl^aringteit. 29. 34. 51.

Sucan. 8. 34. 75. 116. 135. 155.

217. 239.

Önbiutg ber fromme. 22. 23.27—29.

Öubtüig ber S)eut[d^e, irrig datier

genannt. 27. 29. 31. 33. 37—39.

42. 44.

Öubiütg III. (ber jüngere). 40.

Subiütg IV. {'i)a6 *>^nib). 48. 49.

ßubiütg III. üon ^ranfreic^. 40.

^itUo üon ?D?a{na. 17.

Öunbona, Öoubon. 96. 205.

öunbona, 8unb. 204. 205. 207.

Öuniburg. 106. 179.

Öutger
f.

Stubger.

maai (Mosa). 41.

50!accD, SSicebominuy. 108.

g)?acrobtuä. 239.

g)^aeot{fd^e (Sümpfe. 207. 216.

93tagebburg, 53cagbeburg. 7. 64.

71. 72. 89. 90. 103. 119.

?OJagnD:poIty f. 9)iei.flenburg.

9)Iagnui^ I., 1035-1047 ^önig

L^on 5Rorwegen. 114—116. 130.

131. 230.

33tagnuö II. 171.

3Diagnuii, ^. @uein^^ ©ol^n. 140.

9)iagnui:', 1071—1106 ^er^og i\

©a^jen. 165. 166. 179. 190.

93^agnuy, ©ij(^o[ ü. Söenbüa. 201.

Wlain^ (Mogontia). 16. 23. 37.

39; (grab. 56. 162; Spnobe 147.



2m gtegtfter.

3)JafroBicr. 215.

man, Snfcl. 2p.
9J?ara]^er. 70.

3D?arcTauuLi (^apdlci. 207. 210.

216. 218. 233. 237.

93^-1 rc warb, Si]d)cf ü. Jpilbeef). 39.

9)^argarete, ^nutc* (i(^wc[ter. 96.

9)^ar!cmaniten. 8.

93Zarc, $^ergiliuL^ 5.

maxß. 223. 244.

-SDcarftlien. 200.

9)?aterntanuy. 26.

g3^uircn. 218.

-93iaur{tiuC', Sfieltquien. 63.

93UifIenbitrg (93?agnopoIici). 68.

139. 140. 167; 93?{(^ilenbm-g.

150. 168.

93t e er, halt 53. 68. 85 87. 203.

207—216.220.222. 227; Barbar.

65. 66. 85. 87. 199. 200. 207.

208; ftnftere.^. 208; üftl. 66. 207;

fa;tb. 66. 67. 69. 207. 208. 216.

93?eerflutl;. 238-240.

93Uerftrom. 238.

93lev3{n^arb. 9. 35.

m e g t n ir e r ! , ^. ü. ^4?aberbont. 1 16.

9)Uinf)arb, iBifc^of. 196. 231.

93leiuber, 8. t). Obenburg. 105.

50UHiibcrp, 93(iIinborp, 93?eIbort.

21. 65.

93Zercur. 11.

93^erfa, ^^i\d}D\ i\ 3cbleyiü{g. 74.

93ier]eburg. 64.

?0?eäceurci3a. 65.

93le3cin, 93tej[ina. 200.

9)cid)ilenburg
f. 93fecfknbiirg.

93?i I i üb orp j. 93ccUnbon}.

50Ztnben. 129.

5!)?trrcn. 210.

3)Hftng (93iiieco II.) i\ ^^clen. 98.

SOitC'iia, 93iei5eu. 64.

SD^ijfigla, Slainntfürft. 74.

•93i{ftiiüDi, 9J?i}ft{iüct. 87. 138.

gDHasibrog. 87.

93^oncmad)ü«, Gonftantin. 149.

93iontecafftnc. 15.

9)iDrec', 93imTai). 244.

93^0 rie. 211.

93^0 r fett. 18.

93?ota. 19.

93?oi)Ianb. 211.

93cüufter (Monasterium.) 18.

93htlimbad}. 19.

01. *

9?accoii, ©(ai^enfürft. 74.

9tara>cje. 200.

9c ei um, Xsniel. 245.

91cutrer. 216.

5yttcoIauc> I. 31. 33. 37. 47. 58.

91ttbarb, 93Mrti}rer. 29.

91 D r b c I b t n g e r (9icrbalbiugi,

Sraujalbiani). 7. 21. 22. 25. 30.

51. 65. 68. 76. 87. 93. 34. 101.

138. 141. 144. 145. 160. 167.

168. 183. 198.

9Urbt. 18.

9] r b tm b r i en, 9tcrtbumberlanb.41

.

9lcrbmanuen, 9tortuiauuen. 8. 10.

21. 28 u. j. w. Sfm bäufigfteu be=

beutet ey 9ionregen,

91orbumbrer. 73.

9lDrbiregten. 220.

9ccrbwtbi, 9]crben. 40.

9^ürguegien. 227.

9lDnüege. 244.

9lotebalb. 181. 183. 184.

£).

Cbobrtten. 10.22.68.85.139.168.

Dcean. 7—9. 18. 19. 200. 202. 209.

218. 227. 229. 230. 232—234



Diegifter.

•237. 238; britanm|(^er 8. 65. 71.

96. 199. 208. 232; fvief. 199;

m\il 66. 208.

Octn in au (SoB. XII. ). 61.

Dctrid). 63.

Dbaiifiie. 203.

Dbbar 88.

Dhhaxa, Dber. 67-70. 88. 210.

Obcjar üon ^Duitii^. 25.

Dbbo,£)bD, 33.Ü. gftipeu 195.201.

Obbc. 90.

£)binfar b.2(eltere, ^. {n©d)weben.

74. 83. 105. 206.

Obinfar b. jüngere, ^. ußii 3itpcn.

83. 90. 93. 94. 105 119. 201. 231.

Olapl^ 1. ßraccaBeit, Sii^ruccoy ©o^nt,

996-1000 Ä'. ü. Dlcriregen. 83

hU 86. 95. 231.

Dlapf) II. (ber ^diic^t} c. 1017

— 1028 Ä. i\ D^orwegcn. 94. 95.

98-103. 114.131.136.230.231.

£)\ap^ III. (^vvre) 1066-1093

Ä. ü. Otonrcgeu. 171.

Dlap^ (Olep^), t. ü ©^ii.>eben.

32. 54.

Dla^)]^, ^. ü. (Sc^ireben unb 5)^116=

marf. 46. 49.

Dlap^, (Skautkonung
"i-

1024),

^erifü ©ol^n, ^. l\ ©c^irebeu. 84.

85. 95. 100. 101. 113. 133.

Drcaben, Drd^aben. 96. 135. 143.

192. 193. 196. 206. 208.

Drbulf, ^pergcg i\ Sadjiat. 115.

159-161. 169.

Drgauen. 232.

Drojiuo. 8. 217.

Driuig, Crhüig^, Säue. 38.39.

Debern, Ulfö (2o^u. 132.

Oi^muub, mid}o\. 133. 196. 5(ec-

niunb. 231.

Dfta, €[te 19.

Oftcrgoe. 19.

iDftraga. 18.

Cftrcgarb. 70. 209.

Oftrcgotr^ieu. 220.

Dttinfaub. 199.

Ottinfunb. 58.

Ottol. 39.56-64.71. 169. 199.200.

Otto II. 62. 71. 149.

DttoIII. 71. 77. 82. 84. 86.

£)ttü üüu Sfcorbßeim , «Öer^og ücn

.^i3aient. 179.

Otto, SSicebominia". 77.

£)ttc, (uubefannt). 148.

^.
^abarburn. 117. ^obarbrunn. 91,

^4?atbcrbunter 2öalb. 7.

'-]>almeu, ^al^Icn. 150.

^^aite, '^aiito f. ^^eiie.

^4^apenberg (SSamberg). 108.

^arma. 152.

^^artber. 218.

^afc^aliö I. 23.

^at^erburn, f. ^^abarbuvn.

^ani L, ^abft. 14.

^aul, Siaconuo. 218. 230.

^\nil, Sube. 152.

isene, (Panis, Peanis). 64. 65. 68.

70. 139. 141. 210.

^45er)iuö. 180.

^scyciuagen. 70.

^bilipp 1. i^ou gvanfreic^. 131.

ji.U)in. 102.

^tppiu, itöiiig. 13. 14.

-^tvpin üoii Slqiiitauien 29.

^^ncccaaae. 20.

$1 ei c au er. 206.

^lidua, 5(lteuburg. 147. 178.

'|.sluuie, *^Uceu. 66.

-^obavbruuu
f.

^abarbuvu.

17



>58 jftcgiftcv,

^Polabiuger. 68. 139.

«jjolanen. 67. 70. 82. 98. 133. '210.

213.

^Pomeranen. 67. 70. 210.

-^cppo, 33. D. ©cfjkowiv]. 72. 82.

90. 93. 104. 105. 201. 206. 231.

^raö. 74.

^rol. 200.

Drusen, ^ruäsen. 67. 70. 82. 213.

^i?i}t^eai;. 234.

Quiriacuo miO Gäjariu». 63.

£luiftina. 19.

^afcbob, ^. i\ Utrecht. 39.

3fiagiiibranti,
f. 9^eginbranb.

Sfiambiola, 9^amiolan, Sftamec'lol^.

30. 35. 48. 79. 90. 105. 150. 227.

diamx. 213.

ffiaiibox, ©laüenfürft. 112. 116.

3flatoIt, ^. ü. (ÄC^Icdang. 195.

ataaid^jurg. 68. 139. 140. 150. 167.

3(tebigaft. 68. 138. 168.

gfiegiubalD, ©raf. 31.

^eginbert, 8. ucn g-üf^ncii. 97.

iRe^in^er. 203.

ateginBert,S5.D.€)Ibenbuvg.91.93.

^eginbranb, 53. ü. Star^. 59. 73.

y^eginfriD, :£änent"i3nig. 23.

^eginoib, ©ubreby (Sc^ni. 73.

JKeginwarb. 917 u. 918 (ix-^b. d.

Jpamburg. 50. 51. 109.

aU^in^er,
f. Steginbevt.

äficingcrb. 63.

Stemigiuy. 27.

3fiercger. 68. 139.

JRet^avicv, Oietl)crer. 68. 141.

Sftetire. 68.

gficune. 213.

!}it)abanuö ^Dcauruy. 29.

3t b ein (Renus, Bhenus). 6. 7. 9.

13. 15. 28. 29.41.51. 117. 179.

Stid^arb, JRifarb, ^er3. ber 9lor=

manbie. 96. 97. 132.

3ftimbcrt, 865— 888 (Sx^h. üon

|)amburg 28. 37—45. 47.53. 191.

9Ung, (Sc^webenfcnig. 54.

^ipen (Ripa). 34. 59. 74. 83.

90. 93. 112. 116. 195. 200-202.

^KipccU;c{t, .^eepe^olt. 63.

mpf)acii(i}z ^erge. 217. 221. 222.

227. 229. 230. 236.

ai0bbert IL, ^er^. b. 9iorm. 97.

9Ubna(^, ^enatv. 21.

^iobulf, JB. ijon (ÄC^leeiüig. 112.

115. 201.

^om. 15. 29. 32 33. 61-63. 70.

87. 115. 132. 136. 207. Corner.

7—9. 146. 193. 207. 229. m-
mifc^ey did^. 14

jRoiafelban. 89. 178.

äfioöcalb, 9ioöc^alb, dtoitühc. 75.

195. 204.

3ftuboIf, 2)cinenfümg. 38.

9tubolf, ^loriD. «Bifd^or- 99. 105.

ätubolf Dcn -^ulba. 9.

Stuncn. 70. 213.

^uftri. 18. 20.

^Rutubipovtuy. 71.

9iu33en, 9tu3icu, aiugjieu. 67. 70.

82. 85 96. 131. 170. 209. 213.

214. 230.

®.
^aalc (Sala). 7. 64. 70. 129.

(Sacbfcn (Saxones, Saxonia). 5. ff.

Salernc. 184.

ealluft. 170. 177. 218.

©alomcn, Ä.i\ Ungarn. 131. 160.

(gamfe. 211.

©anct Satcb. 200.



Siegiftcr. 550

San et 53^atl)iat;. 20(J.

©araceueu. 71. 131. 197.

©armaten. 8. 21(3.

©cagen. 201.

©cald^iypurg. 93.

©albbülg. 235.

©caiiafelb, (Sd}önetelb. G5.

ScanbinaLnen. 205.

©caiitia. 205.

(Scara, ©farmie. 100. 195. 207.

220. 222. 226.

©CGbbafa. 19.

(Sd^clbe (Scalda). 41.

©d&le^wtg,
f. ©liaciri^].

©d^ivebcn (Sueones, Suedi, Siieo-

iiia, Suevonia, Suedia, Suigia).

13. 24. 26. 28. 30-33. 36. 41.

53. 54. 59. 2c.

3cirnbefi. 119.

©claLniuien. 49. 51. 52. 54. 56.

60. 64. 66. 67. 74. 78. 82. 88.

91. 112. 116. 126. 138. 140.

142. 167. 168. 196. 197. 200.

227.230. 3daL\iui]^er Sunb. 204.

Sciaüeu, ©laüeu. 7. 8. 21. 22. jc.

©cone, ©ccuien, (Sd&onen. 59.83.

85. 86. 97. 170. 196. 201. 204

bB 207. 210. 211. 216. 220. 221.

226. 231.

«Sccten, ©cotien, t^vlanb, ^»vlänber.

81. 168. 169. 233.

©cctcn, Sd^ottlanb. 244.

©critetingen. 196. 218. 230.236.

(Scritetinen. 221. 222.

(Scuten. 210.

(Sci)tl)en, ©a)tt)icn (Scithia). 54

tnö 56. 131. 207. 208. 21 4^ 215.

(Secunbiiiu^, l)eil. 144.

©ebcrid), Sfaucufürft. 74. 101.

©eine. 34.

elanb. 59. 83. 85.97. 104. 196.

201—20B. 211.

ernten (Serabi). 54. 103. 2 13. 220.

emianb. 70. 200. 213.

ergium. 29; III. 47. 48. 58;

IV. 90.

eirarb, ©igt>avb, ^. in Slonuegen.

196. 231.

iOico, ^. y. ©peier. 147.

icamBern. 8.

icilien. 200.

ictona. 195. 196 220.222.223.

226.

igafrib, ;Dänen!onig. 22. 38.

41. 45.

igafrib, 'Oienr. ^i|(^cf. 99. 133.

231.

igafrib, 93iarfgvaf. 79. 80.

igefribi^mcr. 19.

igerid), 5)änenfönig. 49.

igmunb, i^. i\ .C")a!ber[tabt. 47.

igrit, Waükv (Slntut^. 84.

igrit, @em. ©cbefcalft". 168.

igtril), ©ubreb'C' ©oljn. 73.

igüarb, ©ewarb, ^. üon 5conr.

196. 231.

iluefter (III). 127.

imou, f. ©aubbert nnb ©pniecn.

incicnm, ©injig. 147. 178.

inniciuö, 27. 30.

ivtu^^. 27. .30.

iia, ©djlei. 199. 200. 210.

Hac'irig, ©d^Ieöimg. 31.42.52.

58. 70. 82. 83. 90. 98. 112. 115.

132. 137. 168. 195. 199—207;

i>gl. ^eibiba.

neibbad). 19.

clinuö. 69. 215. 217.222. 233.

oHonberg. 129. 144.

craben. 7. 39. 52. 70.



260 S^ei^iftcr.

©pcicr. 20.

(S^rofla. 203. 211.

©tabc. 79. 80. 119. 129. 150.

(StcinBac^. 19.

Steinfei, Stenfel, ©tiittef, M. u.

(Sd^irebeu. 134. 170. 226.

(Stepl) au V. 45. 46.

©tcp^ati, ^. ü. Ungarn. 90.

(Stemplet, f. @i)mecn.

(Stereo If, 33{[d^Df. 74.

©tinfil, f. StetnM.

(Stiplaga. 117.

©toberanen. 68.

©turta, Stoer. 65.

©turmarcn. 65. 144. 168.

©turmegoe. 19.

©nein ((5|tritbiDu 1047— 1076),

©änenfönig. 45. 49. 54. 74. 76.

79. 81. 84. 87. 88. 97. 98. 113

bk' 115. 130—132. 137. 138.

140-143. 149. 171. *172. 179.

202. 206 212. 217. 237.

Sucin ü. ^fJorn^egen, (SBnntC' ©cht.

113. 114.

Suetn, J^er^. ©ubirtnC' (Bo^u. 97.

132.

©uetng ©ol^n ^arbegcn. 49.

©ueinotto, 986— 1014 2)änen=

föntg. 58. 75. 78. 79. 81. 84 hi§

86. 95.

(Sueonen,
f. ©(j^weben.

Sueüen. 8. 217.

@uibg er, Siemens IL 108.

©utbger, 2)ien[tmann. 175.

(Sunbrolb i?cn dJlain^. 45.

6ujen. 39.

©wett)be. 244.

©^mecn, (Spmon, Stempbi, 35. in

©darneben. 196. 222.

^acitn^^. 218.

^abid^, ^. Lv (Schweben. 196. 227.

Sangivarb, 33.ü.^ranbenbrg. 197.

Jebman^goer, ©itmarfen. 65.

ilbecberid^ 1., ^ranfentcnig. 9.

S^eoberid), f.
^t)iaberid).

i.l^eobmar, S^Biabmar, ,pr^. $^ern=

l^arbi^ a^r. 107. 127. 128.

Sfteopl^ann. 149.

SMabi^elm, ©djülafticuy. 63.

SM ab mar, S^pmme, ^. u. iöilbec^=

^eim. 115.

':i:rnabric^, Sl^eoberic^, ^. v. "Fiux--

ben. 37. 39.

SMabrid), ^^^irfgraf. 89. 90.

Sl^abrid), ©raf. 79.

Sbiabrid), (Saplan. 108.

Sr^ile, :i^i)Ie. 233-235. 237.

ilt)Dlf,S^ooIf,35.i^9lDrrü.l96.231.

S^olofanten. 68. 141.

Z\)ox. 103. 223. 224.

Z'ijoxc, ^tönigin. 84.

S;bDrc, ©nein ©ftr. Äcbeiveib. 134.

140.

2:1)0 rgat, S^burgot, 23. o. ©fava.

100. 105. 220.

Sl^rucco, .^. ü. ^loni^egen. 81. 83.

S^ub. 211.

Sl^ Urin gen, S^i^üringer. 7. 9. 10.

13. 14. 70.

Stburolf, S;nroIf, ^. b. Ord)aben.

196. 233.

I^ple, f. S^ile.

Sofi, .^er,^cg 93.

Softi, ®ubn)int'©o{)n. 97. 132. 169.

Scurt^. 33.

Sraoena, S;raoe. 66. 199.

Sribur. 46. 164.

S:rier. 39.
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(Einleitung.

5l(Iiä§rUcf) , menn ber Söinter begann, pflegte ^arl ber

ö^ro^e feinen Staatsrat^ um ficf) gu öerfammeln, unb in forg^

faltiger 53erat^ung ju ermägen, toa§> im folgenben ^a^re öor*

,5une^men fei, ob e§ ärieg geben werbe, unb meffen man ba^u

bebürfe, wie üiel bie jä^rlicfjen (S)efd)enfe be§ 3Solfe§ §u be^

tragen Ratten. 9?ocf), mie 5U Xacitu§ Qtii, betrad)tete ber freie

Wlann feine Steuer al§ freies ©efc^enC an ben ^önig, noc§

nannte man eS fo, adein e§ mar bod) eine große ^eränberung

bamit Vorgegangen, wenn ber (Staat§§au§^a(t förm(id) öor^er

berat^en unb feftgefteEt, ber betrag ber ^efcf)enfe banacf) be=

ftimmt mürbe.

^ucf) biefe (£inricf)tung ging rrie fo Viele anbere (Srf)öpfun'

gen be§ gemaltigen §errfct)erS, fpurIo§ verloren in ber SSer=

mirrung be§ näcljften ga^r^unbertS. ^a§ ^önigt^um, mel(i)e§

bann ber facl)fifc^e §einricf) in ^eutfcf)lanb aufricf)tete ,
^atte

feine fo fefle %unblagen. 2So^t bracl)te baS» SSolf mie in ur-

alter Q^it feine ^efcf)enfe an be§ ^önige§ §of, aber an eine

fefte 9f?egelung be§ ©taatö^auS^alt» mar nicl)t me^r ju benfen.

^er £önig 50g im 9^eicf)e um^er, unb menn er in einem ber

§auptlänber feinen §oftag angefagt f)atte, fo mußten fiel) bie

dürften unb freien §erren biefe§ 9^ei(^e§ (benn faft mie un=

abhängige Ü^eic^e betrarf)tete man @arf)fen, 33aiern, (Scf)maben
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unb ba^f 9^eid) Öot^arg, tüä^renb graitfen ha§> eigentliche Üö^

nig^Ianb mar), fie mußten ficf) um i^n öerfammeln, unb nicf)t

mit leeren §änben erfc^ien man üor bem Könige; mancf)erlei

Lieferungen beftritten ben ^(ufroanb ber §ofHaltung, unb (ha-

lben an Silber unb @oIb füllten feinen ©c^a^. SSerftanb e§

ein ^önig, feinen S^amen geehrt unb gefürchtet ju macf)en, fo

fehlte e§ i^m an nic^t§, öon allen ©eiten ftrömten i^m reiche

©efc^enfe §u, um feine (^unft ju gewinnen; fobalb aber Un=

gufrieben^eit entftanb unb ber ^'önig fiel) in 53ebrangniß be=

fanb, tüenig (S(^ut3 ober ^elo^nung Don i^m ju ern?arten lüar,

fo öerfiegten biefe §ülf§quellen in bem 51ugenblicf, roo er beren

am meiften beburfte.

3ut)erläffiger roaren hxt (Sinfünfte au» bem fe^r auSgebe^n-

ten 9ieic^§gut, ben 3[Rün5ftätten
, 30^^^ ^^'^ anberen Ü^eic^S-

rechten. (Sie maren fe§r bebeutenb noc^ unter §einricf) III,

menn anä) nic^t menig gef^mälert burc^ fromme (Si^enfungen

unb burc^ SSerleljuung; benn bie 5a^lreicf)e Sc^aar ber SSafalfen

flürfte be§ ^önig§ 9J2acl)t freiließ fe^r, ja fie mar für i^n hav

§auptmittel, fein 3(nfe§en ju magren, aber (Sinfünfte gab e»

für ben Se^n§§errn nic^t biel, unb für treu geleiftete ^riegS-

^ülfe erwartete bie DJJannfc^aft nocf) 53elo^nung, (5ntfcf)äbigung

für erlittenen ^erluft. SBo ba§ ^ieic^sgut nicf)t au§reicf)te, l)ielt

man fic^ nac^ unt)orbenflic^em ©ebraucf) an biejenigen, welche

ha^ SOZeifte baüon an fic^ geriffen Ratten, an hk geiftlic^en

(Stifter; ^ier tonnte ber ^önig al§ Sc^irmüogt bebeutenbe

a^tec^te geltenb macf)en, unb ma§> bie §auptfac^e mar, fie tonn-

ten feinen gorberungen feinen ftarfen SSiberftanb entgegen

fe|en, erfauften fic^ auc^ gerne felbft um treuem $rei» be§

^'ijnigeg Scl)u^, bamit er fie nur nic^t ber noc^ üerberblic^eren

^abfuc^t unb (^emaltt^ötigfeit i^rer 9kd)barn ^rei§ gab. ^ie

reidl)en Abteien mürben ^äufig faft gan§ mie föniglicf)e 5J?eier*

§i3fe be^anbelt.
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2)a trat nun bie 9}Ztnberjä^rig!eit §einnd)§ IV ein (1056);

bie ^aiferin 93?utter tierfuct)te mit bem ^ifc^of §einnc^ üon

SluggOurg bie Diegierung 5U fiif^ren, aüein bie ^^ürften, tt)el(f)e

nur mit äu^erflem SBiberftreben ber ftarfen §anb §einric§g III

fic^ gefügt fjatten, liegen hk\t günftige ^e(egen()eit nic^t üor-

über, ]id) öon aller Dber^errfc^aft frei 5U mact)en. 9^id)t me§r

ftanben bem Könige hit grof^en 3SoIf§ftamme mit i^ren ^er-

gögen gegenüber; um bie Uebermarf)t ber alten §er§c)ge ^u

brect)en, raaren längft bie ^ifc£)öfe unb hk aufftrebenben ©ra-

fenpufer i^rer ©emalt entzogen unb ber ^erjog mar faum

noc^ me^r al§> ber angefe^enfle unb begütertfte n?eltUrf)e gürft

be§ SanbeS. ®ie ©tämme, bereu ßwfi^nirtienljang noc| fe^r feft

ift, werben Vertreten burd) eine 5(rifto!ratie 5a^(reic^er dürften,

tt)ie W§> namentlich ftar! bei Sruno ^erüortritt, roo ber ^erjog

tjon ©acbfen nur feiten genannt mirb unb tüenig S3ebeutung

^at. Unauf^örüct) f)atk §einric^ III balb mit biefem balb

mit jenem miberfpenftigen gürften 5U fömpfen gehabt, benn

fcf)on iDaren auc^ einzelne trafen ftarf genug, um ni(f)t feiten

ungeftraft ber 9^eicf)§gen3alt trogen ju fönnen. ^eber badete

nur an feinen eigenen S3ort§eiI, ^ö^ere (^eficf)t§pun!te be§ SSi-

berftanbe§ finben fic^ nic^t; bi§ auf §einric^ IV fann man

mo^I fagen, ha% allein ber ^önig mit ben ?5üi^f^6"f tt^elc^e ju

i^m ftanben, ba§ Sßo^I be0 9^eid)e§ im Singe ^atte. 2)ie nie=

bereu ©c^ic^ten ber ^ebötferung fommen für biefe 3ßi^ oI§

felbftt^ätig in ben ®ang ber ^inge eingreifenb, überf)aupt noc^

nic^t in $8etracl)t. 5Il§ nun ^einridt) III ftarb, mar bie ^ah^

fuc^t unb (S)ema(tt§ätigfeit ber gürften nicl)t mel)r ju jügetn;

bie (Sacfjfen glaubten fogar, fiel) be§ öer^aBten fränüfc^en §err^

fct)er^aufe0 nun gan§ entlebigen ju fünnen (1057). ®oc^ ber

SSerfuc^ mißlang; bagegen glürfte bem (Srjbifc^of 5tnno üon

Ä^bln, Otto öon Ülorb^eim ^erjog öon 33aiern, unb ©fbert bon

$Öieigen ber nicl)t minber üerbrerf)erifcl)e 5InfcI)tag, ha^ ^önig§^
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finb burd) Sift unb (^eroalt feiner 9)?utter, ber ^aiferin, ^u

entreißen (1062). SSie unter biefer neuen 3Sormunb(c^ait mit

be§ 9^eirf)e» &ui unb 9^ecf)ten gemirt^fd)a[tet mürbe, ha§> möge

man in ©ten^el» tretfücf)er ®e]cf)id§te ber fränfi]rf)en ^aifer

nac^Iefen. ©§ mar reine, bittere SSa^r^eit, menn §einric§ IV

feinem §ofge]inbe bie ^^ürften jeigte unb ba^u fprac^: „8e^et,

bie finb e§, me(cf)e bie Scf)d^e meinet 9ieict)e§ befi^en, unb

mic^ mit meinem ganzen §aufe in 5lrmut§ gelaffen §aben."

@o fanb alfo §einric^ hü§> 9?eic^, a(§ er nacf) altem 3SoIf§*

rei^t in feinem fünfzehnten ^a^re für münbig erflärt mürbe

(1065). Xem ftoljen, fioc^^erjigen §errfc^erftamm ber SSeib?

linger entfproffen, ©o^n be§ Ä^aiferg, melcf)er fo gemaltig be§

9ieic^e§ ?JZacf)t unb ^(nfe^en ge^anb^abt fjatte, beftieg ber Iei=

benfc^aftücfje, ^errfc^begierige Jüngling einen 2:§rDn, melct)er

i§n 5u ben größten 5(nfprüc^en berechtigte, aber faft feine

SQZittel me[)r barbot, um fie burcf)5ufü^ren. ^'aum glaubte er

fic^ frei, fo gmang man i§n, bem öer^agten ^^(nno bie ^öc^fle

(bemalt mieber ju überlaffen; Unternehmungen, raeltf)e beg

9ieic^e§ 2öo§l bringenb forberte, mie gegen bie ^iutijen im

92orben, gegen bie 9lormannen im Süben, mugte er aufgeben,

meil immer neue 33erfcf)mörungen ber j^ürften i^n bebro^ten,

5U au§märtigen Kriegen niemanb folgen mollte.

§einri(^ mar nict)t ber SDJann, fi(^ miliig in eine fo un:=

erträglirfje Sage ju fügen. d)lit bemunberung§mürbiger ^raft

unb ^e^arrlic^feit unb mit feltener ^lug^eit unternahm er ben

£ampf gegen bie übermächtig gemorbenen gürften unb hi§> an

fein (Jnbe ift er nic^t barin ermattet. (Sc^on ai§> Änabe §atte

er bie 93^enfcf)en nur öon i^rer fc^lect)teften ©eite fennen ge-

lernt, ^alb mit friecf)enber (Scf)meicl^elei, balb mit tro^iger

ö)emaltfam!eit Ratten bie dürften fic^ ju i^m gebrängt, um

i§re nimmerfatte §abfuc^t ju befriebigen; unter ber ®ecfe

miJnc^ifc^er (Strenge l)atte ficl§ i^m §errfcf)fucf)t unb ba§ gic-
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rigfte (Streben nocf) itieltlic^en Gütern gezeigt; mar ein ^i§s

t^um erlebigt, fo überboten bie ^etDerber einanber bergeftalt

mit SSerfprerf)ungen unb ©efc^enfen, bo^ e§ be§ iwngen ^i3nig§

@fe( unb SBibermiKen erregte, unb in ber ^irc^e felbft, am

^fingftfeft, t)aü^ er ben blutigen «Streit ber ^irc^enfürften um

ben erften $(a^ t»ergeben§ 5u ftillen t)erju(i)t: ber 53ifc^of öon

§ilbe§§eim trieb t)on ber ^an^el au§ bie ©einen rücf[i(^t§Io§

§um ^^ampfe tüiber ben '^U öon gulba, unb öom ^^lute ber

©rfc^Iagenen befprüt^t (jatte ber ^^önig fic!) f(ü(j[)ten muffen, ^ad)

folc^en (Erfahrungen ift e§ ni^t 5U öeriüunbern, ha^ §einrtcf)

gerabe mit ^^enul3ung ber fd)Iecbten (Sigenf(i)aften ber ^JJenfc^en

feine Tla<i)t gu begrünben fuc^te; bie gegenfeitige (Siferfuc^t ber

SSolBftämme fotno^l tüie ber dürften unb hie allgemeine ^ab^

fuc^t maren bie 3^riebfebern, roetc^e er in meifler^after SSeife

§u benu^en mußte, tüä^renb er, too er freie §anb ^atte, rvoiji

gezeigt i)at, ha^ e§ i^m nic^t an (Serec^tigfeitgliebe unb (Sbel^

mutf) gebrad^. S)afür §eugt bie fefle ^nljan glid^ feit ber frän^

fifrf)en S3auern unb ber Bürger in ben ©täbten, bafür bie big

in ben Xo'ö bemö^rte Streue fo vieler trefflicher SJiänner, na-

mentlic^ be§ ^erjogS griebric^ bon <Sc§ruaben, be§ $8ifc^of§

Dtbert t)on Süttirf).

^ttein e§ galt ben £ampf um bie ^rone; jlüang i§n fd£)on

bie äußere ^ebrängniß, auc^ f(^(ecf)te Witttl nicJ)t ju t)er=

fcf)mä^en, fo mar aucf) feine (Srjie^ung ber 5(rt gemefen, ha^

e§ nur ^u öermunbern ift, menn nid^t jebeS beffere ®efü§I in

i§m erftidt mar. ^bmec^felnb mit ber mönc^ifc^en «Strenge

unb §arte bc» üer^agten 5Inno ^atte ^balbert t)on 55remen

burd) Ülarf)giebigfeit gegen atte feine Sßünfc^e unb ^egierben

be§ ^önig§ 2kbt 5U geminnen öerfuc^t. (Sr mar e§, ber jeljt

auf feine ^(äne einging unb iljm mit feiner großen ^lug^eit

5ur «Seite flanb, 5ugleic^ aber mit bem ganzen §affe gegen

ha^» fä(f)fif(f)e §ergog§§au§ ber ^ittunger, me(cf)er feine «Seele
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erfüllte. 2)enn feinen fi^Iimmeren getnb a(§ hk]t fjatte bie

Q5remer ^irc^e, auf beren S3er§err(id)ung ^balbert§ ^öc^fteg

(Streben geri(f)tet mar.

©g unterliegt npo^t feinem ßn^e^f^^f ^<^6 §einric§ fic^ ^um

ööüig unumfc^ränften §errn be§ ^eicf)e§ §u machen gebac^te,

unb er tnanbte ba§u ha^ Mittel an, beffen bie 9^ormannen tu

Italien mit befferem ©rfolge fic^ bebienten, nämlic^ ein 9^efe

t)on feften Burgen über ha§> gange ßanb auegubreiten , beren

^efa^ungen bie ©inmo^ner in Untermürfigfeit galten, 3^"^ öon

i^nen ergeben follten. ^ag biefe Q3urgmannjd)aften gugleicf)

burc^ ^ranbfi^a^ungen für fict) felber forgten, unb mie 9tauber

ha^ Sanb au§plünberten, mor bei ber Unmöglic^feit, fie gehörig

§u befolben, unt)ermeibli(^, imb 3fi5^^ii"»5erte lang finb baburd)

faft olle fefte Burgen bie $(age ber Umgegenb geroefen. ©ac^fen

mar e§, beffen 33e§mingung §einric^ juerft mit ©ntfc^iebenljeit

in Singriff na^m, (Sadjfen, mo ha§> frcinfifclie ^önig§§au§ nie

re(i)t feften gu^ Ijatte faffen fönnen, IDO feit ber 3^^^ '^^^

Ottonen bie fönigtic^e Ö^emalt nur miberftrebenben Ü)efjDrfam

fanb, ©ac^fen, beffen gürften §einric§ III ftet§ ge^a^t, unb

feinen (2o^n, ha^ ^öniggfinb, bei jeber (Gelegenheit i§re 2lb=

neigung, i^ren Söibermillen gegen fein gangeS §au§ Ratten

empfinben laffen. §ier mie§ i^m Slbalbert bie SBege, ^enno,

ein geborener B^waU, öon i^m §um 33ifc^of bon O^nabrücf

erhoben, mar fein ^aumeifter. dlad) einem fiegreicl)en Slufftanbe

ber (Sac^fen (1073) gelang e§ §einric^, mie er benn ftetg im

Unglüd fic^ am grDf3ten geigte, ben ^unb ber @a(^fen unb

©(^maben gu trennen; benn ber griebe mit ben «Sac^fen (1074)

^atte ^erjog 9^uboIf§ Hoffnung auf bie ^öniggfrone üereitelt.

®ie 36i^ftöi^ung ber §ar§burg gab mittfommenen SSormanb, fie

t)on neuem al§ bimbbrüd)ige Sf^ebellen gu be^anbeln; unb mie

fcf)on fo oft bie Ü^ömer, mie fo mancher gürft in fpäteren

Sa^r^unberten, benu^te er mit glöngenbem ©rfolge biefe gün=
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ftige Sage, um in bem jertretenen Sanbe feine unumfc^ränfte

§errf(^Qft neu gu grünben. ^n 8acf)jen ^atte er tüirf(icf) fein

giel erreicf)t (1075) unb fo ben feften 55oben für feine mei^

teren ^(äne gewonnen. 33etracf)tet man bte £raft, tt)e{rf)e er

in bem breigigjährigen Kampfe, ber §ierauf folgte, entmicfelt

^ai, fo fann man e§ ino^I al§ tt)a§rfd)etntic§ ^inftellen, ha% er

feine 5l6ftc^ten burrfigefeljt ^'dtte, menn nic^t je^t eine neue,

ftärfere dJla(i)t i^m entgegen getreten märe.

S)ie römifc^e ^irc^e, meit tiefer a[§> hk fönigüi^e (S^eroalt

in ben ©emüt^ern ber 5J?enfrf)en begrünbet, mit einer feften

Crganifation, ber in ber meltlicfien 9}Zonarc^ie ni(i)t§ 5U t)er=

g(ei(i)en mar, trat jelit unöer^oten mit bem 5lnfpru(^ auf bte

SSelt^errfc^aft ^tx)oox. ®a§ einträi^tige 3ufcintmenmtr!en ber

^irct)e mit bem ^önigt^um mar eine §auptgrunb(age ber Tia(i)t

für §einric^§ IV SSorfafjren gemefen; ber 3tt5iefP'^^t raubte

i^m fogleic^ ben größten S^eil feiner Straft. Sm erften 5(ugen=

blicf mar bie Sßirfung be§ ^annftra'^Ig tiöttig übermältigenb;

al(e§ manbte fi(^ t)on bem eben no(^ fo übermütfjigen Sieger

ab, unb bie gürften, me(ct)e mit Unrufje hit Qnnaf)xm ber

föniglic^en Wla^t betrai^teten, fanben nun einen 35ormanb, unb

in ber «Stimmung be§ 2Solfe§ auc^ bie ^raft, fid) bem ^i3nige

mit (Srfolg §u miberfe^en (1076). @o entbrannte benn ein

neuer -^ampf, t)on melct)em ^runo nur ben Anfang berirf)tet,

ber meit über §einrict)§ IV SebenSjeit I)inau§ reicht, ja ber

noc^ jel^t nict)t au^gefcimpft ift.

@§ mürbe un§ öiel ju meit füfjren, auf biefen ^ampf ^ier

einjuge^en, nur über bie SSerf}ä(tniffe, unter benen §einric^ IV

feine §errfct)aft antrat, unb meiere ju feinem Kriege mit ben

©ac^fen führten, fct)ien e§ not^menbig eine Ueberfic^t ju geben

t)or einem (Sct)riftfter(er, beffcn ganje^ ^eftreben barauf gericljtet

ift, jene 3Serf)ci(tniffe in einem falfc^en Sichte erfc^einen 5U laffen.

^runo, ein geborener (Sact)fe, gefji3rte jur ä)?agbeburger
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2)omgeiftItrf)feit, unb ^\vax ^u bev immittelOaren Umgebung be^

(Srjbifi^ofg Söerner, melc^er ein Q3ruber be§ (Sr^bifc^ofS 5(nno

t)on ^ö(n, unb neOft Otto üon DZorb^eim einer ber ^aupt-

Urheber be§ fad)fi(c§en 5{ufftanb§ mar. ^m 3a^re 1078 mürbe

SSerner, ber @c^(a(f)t bd 3[ReKeri(i)ftabt entflie^enb, tson ißauern

erf(f)(agen, morauf fic^ 93runo bem ^ifc^of SBerner t)on S^Zerfe-

bürg anf(^(o§, bem öertrauten greunbe unb G)e]innung§genoffen

be§ 9J?agbeburger§. ^^ür biefen fcf)rieb er im ^a^re 1082 bie

®efrf)ic^te be§ fä(f)fifct)en £riege§, §öc^ft mo^rfc^einücf), mie

(5^iefebrecf)t nermut^et, mit ber 5lbfic^t, unb auc^ bem ^{uftrag,

bie SSa^l be§ neuen @egenfönig§ al§> not^menbig ^u rect)tferti^

gen, unb (Sact)fen mie (Sc^maben jur einmüt^igen Unterftü^ung

beffelben anzufeuern. (Seine ^elo^nung mar, mie e§ fc^eint,

bie 8te((e eine§ ^an§(er§ bä bem neuen ^önig, al§ metc^er

1082 unb 1083 ein 33runo überliefert ift. ^ie( (^iM unb

9ieid)t[jum fann i§m bie ©teile nicf)t gebracht fjaben.

53runo jdjopfte bie ^enntnig ber ^inge tiermuttjüd) jiur au§

eigener (Erinnerung unb münblicf)en ä)cittf)ei(ungen. (Eine ]cf)riftlict)e

CueUe luar i^m freilid) zugänglich, nämticf) Briefe ber ®act)(en,

b. §. t)on fäc^fifc^en ^ifct)öfen, §u ^(nfang befonber§ in SSer*

ner§ öon ä)kgbeburg ^an^lei im eigenen unb im DMmen beg

gonjen SSoIfg üerfagte ©d^reiben, unb Briefe (Tregor» VII;

5lftenftücfe, burc^ bereu ^lufbema^rung unb ä)htt§ei(ung er fic§

ein große» S5erbienft ermorben ^at 9Zur fann man faum

fagen, bog ^runo biefetben benu^t ^ab^; er ti)dit fie gro§en=

t§ei(§ ungeorbnet, in gan^ Derfe^rter 3eitfo(ge mit, unb über-

get)t §. 35. eine fo bebeutenbe ißegeben^eit mie bie* in ben

S3riefen ^äufig ermähnte ^erfammlung ju ^o§(ar im 9^ot)em=

ber 1077, mo ber päpftüc^e £egat feierlich ben 33annf{u(i) gegen

§einrid) IV. mieber^olte, in ber ©efc^ic^te felbft gän^lic^ mit

Stiüf^meigen, menn nirf)t t)ielleid)t einige unbeflimmte Söorte

ZU 'Jlnfang be§ ^ap. 107 barauf zu beziehen finb.
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5(uc6 anbere mcf)t minber tüidjtige ©reigniffe ftnben fid)

fcei ^runo gar mrf)t erlüä^nt; fo ber erfolglofe ©iufatt ^etn-

rtd§§ IV. in§ ^O^eißnifc^e im ©ommer 1077, be§ (^egen!ünig§

^ermann ©ieg bei §üd§ftebt gleid) nad^ feiner SSaljl am

11. 5Iuguft 1081. 5t6er aud) in bem, 'wa§> er tüirfüd) beric^=

tet, §eigt ft(^ ^runo oft luenig 5ut)erläffig. (So feM er bie

greilaffung be§ ^ergogS 9J^agnn§ tjor ben 53eginn be§ fäcE)fts

fc§en Slufftanbe^, tpö^renb er bod) erft nod^ §einric^§ ^^lui^t

bon ber ^ar^burg (8. Sluguft 1073) am 15. 3Iuguft feine

f^rei^eit ertjielt. ©ein ^erii^t über bie ^In^t be§ 33if(f)of§

S3urd)arb bon §a(berftabt, über meiere bod§ gerabe er mo^l

^'ätk unterrirfjtet fein fönnen, ermeift fid^ burc^ SSergleic^ung

mit bem juberläffigeren Sambert a(§ ganj ungenau.

(Sol(f)e ©orglofigfeit be§ @(^riftfteller§ mug un§ bei feiner

^enu^ung aud^ ha fe'^r t)orfict)tig machen, lt)o er unfere eim

§ige Cuelte ift. SSie nun aber erft ha, tüo er bon feinen

Gegnern fpric^t? — (S§ ift befannt, Ji^ie fi^trer e§ in poütifc^

aufgeregten ßeiten tüirb, bie Söa^rfjeit §u erfahren, mie bie=

felbe X^atfatfie in öerfd^iebenen Greifen auf ganj entgegen-

gefegte SÖeife er§ö()lt, mie ganj unglaubticf)e, imb au(^ toirflicf)

au§ ber Suft gegriffene, ober bodt) arg entfteltte 2)inge behaup-

tet, unb in gutem (Glauben bef}auptet n^erben. (Sct)on barum

tüürben tüir 53runo§ eingaben mit 33orfid}t aufzunehmen Ijaben;

ou§ bemfetben (^runbe aber tüürbe e§ DieÜeic^t ungeredjt fein,

i^m abfidt)tlid)e GntfteHung ber SSal^r^eit Dor^umerfen, obgleich

manche ©teilen feine§ 2ßer!e§ ben (^ebanfen baran na^e genug

bringen, ^ie offenbare Unric^tigfeit mancher Behauptungen

Bruno» 'i)at (Stengel in einer eigenen Slbljanblung nadigeiüiefen.

^m bebenflic^ften erfc^eint bie 95erfid)erung ©. 113, ha^ ber

^önig ben Bifc^öfen t»on 53Zagbeburg unb öon 3)?erfeburg im

i^rer Gntlaffung nid)t§ über if;re Üiüdfe^r gefagt i)ahe, wo-

burd) i^r Bleiben gered)tfertigt toerben fott; freiließ tnar auc^
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nocf) 2ambert^ Eingabe öon itirer 9iücffe^r nicf)t bie Diebe ge^

n^efen, tDofyl aber !^atten fic bem ^onig t>or i^rer Ci'utlaffung

nod) einmal unDerbrüd)Ii(^e 3lreue eibli(^ geloben muffen. 2)a=

rin läßt fic^ eine abfid)tlid)e SntfleKung ber 2:(;atfac^e wo^l

faum nerfennen; nur hQ§> bleibt fraglicl), öon mem biefelbe au§^

ging, unb e§ ift feljr moglii^ ha]^ 33runD argIo§ mitt^eilt, rt)a§

bie ^ifdjöfe ^ur ^efi^önigung if)reg 53ene^men§ gu §aufe er=

gä^Iten. 9D?an iüirb nun freiließ öon biefen nic!)t öerlnngen,

t)a% fie n)ir!licf) gegen iljre Sanbsleute fjätten fömpfen fotlen;

allein burften fie benn überhaupt bamalS bem gebannten ^önig

einen fo unbebingten @ib ber Sreue leiften? fie, bie ftc^ nac^-

^er immer auf bie Söfung ber (Sibe burc^ ben ^apft hti ber

erften 35er!ünbigung be§ ^annfluc§§ berufen, unb e§ um biefer

Urfac^e inillen für unmöglich erflaren, ^einric^ noc^ ferner al§

^önig an^uerfennen? ^einridl) ^at fiel) arge ^inge ju (Sc^ut^

ben fommcn laffen, aber au(^ bie (Gegner maren nii^t fo rein,

wie 53runo fie barftellt, unb mit bem (2ihc mürbe bamal§

überalt hü§' frebentlict)fte (Spiel getrieben.

SSenn mir alfo ^runo feine abficf)tli(^e ©ntfteEung ber

Sßa^rljeit ©c^ulb geben motten, fo tonnen mir um fo meniger

um^in, i§m eine tiefere ^enntnig ber ©reigniffe ab^ufprec^en;

5u ben Vertrauteren SSer^anblungen ift er nid^t jugejogen mor?

ben, ^inter ben SSor^ang i)at er niemals gefc^aut, er meig nur,

ma§ fic^ ha§> S5oI! auf ber @affe er^ä^lte. greilic§ meig er

auct) nic^tg, ober mill nichts miffen, öon ben Ijäufigen SSer*

fammlungen ber @act)fen unb S^ljüringer nact) it^rer erften DZie-

berlage (1075), mo gmifctjen $ßol! unb dürften hk griißte

3tüietra(i)t ^eröortrat, mo ha^ S3oIt murrte, ha^ e§ öon feinen

dürften in bie (^efal^r geführt unb bann im ©tii^e gelaffen

fei, mät^renb jene auf i^ren ^^eften ßufluc^t gefunben, haS' Sanb

aber ber ^lünberung ^rei§ gegeben Ijätten. Söenn un§ aber

ba§ üerfcl)miegen mirb, fo feljlt un» ber Sc^lüffel 5U ber fo
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überrnfcf)enben göngüj^en (Ergebung ber (Sad^fenfürften im

iperOfle beffelben ^ar^reS. 53runo iiaqt luo^I einmal über 516=

trünnige unb SSerrätfjer, aber hti benen, lt)elcf)e nic^t ^u ^ein^

rid) übergeben, erfd)eint nacf) i§m alle§ fo boll Siebe unb @in=

tra(f)t, baß man gar nic|t rec^t einfielt, roeg^^alb e§ i^nen benn

gar fo f(f)(e(^t gel;!. ®r f(agt freiließ bitter über hk ^nU

gtüeiung ber <Sa(^fen unb «Sc^traben; ha^ aber bie §älfte ber

@d^tnaben auf §einric^§ (Seite mar, erfährt man eben fo menig

a\§> ben Girunb, me^^alb benn eigentlich -^cr^og S^ubolf nac^

bem ©erflunger ^^^ieben (2. gebruar 1074) fo erbittert mar;

benn ^runo fagt ja fein SBort Don ben im Dftober 1073 §u

GJerftungen gepflogenen XInterIjanbfungen, bon ber ^Berufung

einer SSerfammlung nac^ SOZain^, um fc^on bamal§ Ü^ubolf 5um

Könige §u mähten, ein SSor^aben, melc^eS nur burc^ eben jenen

©erftunger grieben öereitett mürbe. 2)ie ^rone nämlic^ f)ättt

Dtto öon DZorbfjeim lieber felbft geljabt, al§ ha^ er fie 9iuboIf

gönnte, dlaä) 9iuboIf§ 3::obe aber gönnte fie niemanb bem an-

bern, unb fo fam e§ §u jener fcf)mä^Iicf)en 2öa§( be» Pfaffen-

fönigS §ermann, bem bann fein 9[)Zenfcl§ geI)ord)en moKte, fo

bog er ba(b gän5licf) ber (Sad^e mübe, freimillig fein fcf)macf)e§

©cepter nieberlegte.

lieber alle biefe Slngelegen freiten barf man bei ^runo fei*

nen 3(uffcf)Iug fuc^en, b. f). nic^t bireft. ^eregentlii^ aber er=

fahren mir burrf) i§n mand)e§, rva§> in ^erbinbung mit anbe=

reu 9^acf)rtcf)ten gu meiteren ©rfjlüffen berecf)tigt. ®aburcl^, unb

burd) fo mand)e 9^acf)ricf)t, bie mir nur bei if)m finben, ift fein

Sßer! bem Ö)efd}icf)t§forfc^er fc^r mtcf)tig. ®en ßefer biefer 53(ätter

aber, melrf)er nicf)t felbft eine genauere Prüfung ber ^^er^^ältniffe

öerfudjt, §aben mir barauf aufmerffam ma(^en motten, ha^ er

bie (5^efc§id)te ^runo§ nur aB eine (Stimme ber Qtit aufjufaffen

^abt, nic^t al§ eine guöerläffigc @efd)id)t§quette. %üx bie .^cnnt=

nig ber (Sreigniffe felbft möge er fic^ an bie SSerfe Don ©tenjel,
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unb jejt borjügltc^ öon ^iefebred^t ^^olten, Q3runo aber tüirb

\i)n mit groger Sebenbigfeit mitten in bie Q^it felbft ^inein=

führen, i^n bie ©prnd)e eine§ patriotifc§ unb päpfKic^ ge[inn=

ten (Sa(i)jen Hernehmen laffen, mö§renb hk mitget()eilten 5(ften=

ftücfe i§m bie ©rünbe üorfü^ren, mit meieren hk ©a(i)]en unb

(Tregor ifjre @nc^e üert^eibigten. ^^re magren Ö^rünbe erfährt

er barau§ nic^t, am menigften hk ber ©ac^fen, benn wad)

jenen Briefen mügte man glauben bog fie nur auf ben 9?uf

be» ^apfteg fic^ g^gen ben ^'önig erhoben Ratten, ipäf)renb

^runo§ SSer! felber fe§r beutlicf) geigt, ha^ gang anbere

©rünbe fie in bie SBaffen brarf)ten, unb ha^ §einrict)§ ©treit

mit Tregor nur a(§ ein neue§ 9J?oment gu bem alten Kampfe

^ingutrat.

511^ 3lftenftücfe finb aber nur bie Briefe gu betrachten,

nii^t bie Sieben, meber Otto§ öon D^orb^eim mit fatluftifc^en

^rorfen augftaffirte ^nfpract)e an bie öerfammelten ©ac^fen,

noc^ (^eb^arb§ öon ©algburg abermalige 3ii1flniii^^nfflfl^"9 ^^^

fo oft fcf)on tjon ben @acl)fen vorgebrachten Q3e^auptungen unb

51nerbietungen. 2)a§ finb r^etorifc^e Hebungen be§ SSerfafferS,

tüie fie in ©d^riften biefer 3^^^ ^önfig öorbmmen.

SSon befonbcrer 2Bicl)tigfeit ift 33runo für hk ^enntnig ber

ueuen ftänbifclien SSerI;ältniffe, mie fie fic^ gerabe in biefer 3^^^

bilbeten unb feftgufe^en anfingen, inbem ein beftimmter <Stanb

fiel) ber SSaffenfü^rung bemächtigte, bereu l'unftreic^ere ^lu§=

bilbung eine befonbere (£r§iel)ung unb Uebung erforberte. ®e=

nau öerbunben bamit ift ha^^ £e§en§mefen, n)elcl)e§ bereite fo

fe^r in alle 33erljältniffe eingebrungen ift, ha^ bie ölte (£in=

t^eilung in (SJaue unb bie (Stellung be§ trafen al§ be§ fönig^

lid^en ©tellöertreterg, (5)emeinben freier Wdnmx gegenüber, §u

tierfc^minben beginnt gegen bie t)erfrf)iebenen Se§en§öerbänbe;

tüer nic^t ben ^togbienft leiftete, fonnte nur in menigen %'ä{im

feine alte greil^eit behaupten, mä^renb in ber (^enoffenfcl)aft
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ber ^ieifit^en bie Unterfc^iebe ber (Geburt narf) unb nncf) t)er=

geffen irerben tuie in ber großen ^örperfd^aft ber ^irc^e.

^runo imterfrf)eibet einen ^bel (nobilitas), gu toelc^em mof)(

bie Stbfunft üon einem Qnfe§nli(i)en ®e]c^(ecf)t unb bebeutenber

S3efi^ gehört; ber ^'önig felbft tüirb ba^u gerechnet (ß. 8. 55),

bie ?5Ürften (principes, primates), nämlic^ ^ifc^öfe, ^erjöge

unb Ö^rafen; geroi^ and) freie §erren ober jogenannte 2)t)naften

mit bebeutenbem freien (Srbgut, bie ficf) üon allem Sefingöer-

banb frei geljalten §aben: ba^u mag jener ^^riebricf) üom ^erge

(S. 22 gehört ^aben. liefen 5unäc^ft, n:)e(cf)e aucf) hk ®röge=

ren (maiores) feigen, fteljen hk SJ^ittleren (medii, mediocres

@. 55. 123), meiere nod) felbft ^afaüen §aben. 2;ann folgt

bie gemeine, aber freie 9titterfcf)aft, beren SCnja^l namentlich

in ©adjfen fe^r grog getüefen fein mu^, tpenn mirfücf) im

fäc^fifc^en §eere 1078 i^re 5tn§a§l 60000 (milites armati

@. 131) betrug, darunter roaren geraig tiefe, bie aucf) nod)

i^r Sanb fe(bft bauten; bie mo§I^abenben fäc^fifc^en Sauern

freier ^bfunft Ratten nocf) feine^raegg ha§> (Sc^raert gan^ au§

ber §anb gelegt, unb bemiefen burd) hit Xt}at, ha^ fie nid)t,

tüie man öon t^nen behauptete, ber ritterlid)en ^ampfesraeife

(usus militiae (S. 37) unfunbig feien. 2)od) ift fd)on t)on einem

befonberen 9iitterftanbe (ordo militaris ©. 45) hk Diebe; ha^

SSort miles bebeutet fomo^t Üiitter al§ SSafaK, unb fommt aud)

ben dürften ju; bie übrigen werben if)nen al§ Dritter 5iDeiter

unb britter Crbnung gegenüber gefteüt (milites ordinis secundi

sive tertii ©. 114). 2)iefe§ finb nun hk t)oUbered)tigten

©täube; baneben gehören ju ben n)affenfü(jrenben nod) bie

unfreien 2;ienftmannen (famuli (3. 45) eigentlich Änecf)te, eng=

lifd) knight), tr)e(cf)e erft fpäter mit ber freien 2ef)n§mannfcf)aft

Vermengt rourbcn; beöor^ugt barunter finb be§ islönigS £nect)te

(©. 13. 22. 50). 2)agegen erraä^nt Sruno üerac^tücf) , ha}]

öucf) Slaufleute (mercatores ©. 124) ficf) in be§ Slönigg §eer
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befanben, unb bejeicfinet fie a(§ unfriegerifcf)
; fie ijabm fic^

halb genug eine anfef)nlicf)ere Stellung 5U erringen gemußt.

9^icf)t fo gut aber ift e§ ben 33auem gegangen; ha^ §einricf) IV.

ha^ Aufgebot ber frän!ifd)en ^auerfc^aften in§ gelb führte, er^

regte ben größten ßo^-'i^ ^2^' ftotjen Dritter, unb fie üermoc^ten

aud) nict)t ba^ gelb ju galten, ^uc^ ^runo jpricf)t in jiemlict)

megtüerfenber 2öei]e t)on ben dauern (agricolae @. 22, rustici

@. 40. 41. 50. 170).

(Sine genauere unb fct)arfere Deutung ber ^(u§brüde, mit

n?eld}en ^runo hk öerfc^iebenen ©tänbe bejeidjuet, läßt fic^

mofjl faum geben, ha er felbft f)ierin menig genau ju fein

fdjeint, unb auc^ in 2Sirt(icf)feit gerabe bamal§ eine ß^it be§

Uebergangg mar. 35on einem (geboren fein §u ben SSaffen ift

noc^ nic^t bie 9^ebe; biefe ftarre 5lu»f(^(ieß(ic^!eit be§ 9titter=

ftanbeg gehört erft bem folgenben ga^r^unbert an, unb t)o(I=

ftänbig ^at bie ©c^ematifirung nie burc^gefüfjrt merben fönncn,

meit niemals ha§> Se^en§ft)ftem ganj burdjgebrungen ift, unb

mä^renb bie beftimmenben @efid)t§punfte öon biefem ^erge=

nommen njurben, bie bürgerüd^e greiljeit in ben ©täbten unb

bie 9f?efte alter grei^eit auf bem Sanbe in bem ©Ijfteme nie=

mal§ eine paffenbe ©tede finben fonnten.

(Sr^alten ift un§ ha^ SBerf be» 33runD in einer einjigen,

erft im S- 1500 gefd)riebenen §anbfc^rift, aber große ©tücfe

barau§ ^aben ber (Sä^fifd)e ^(nnalift unb ber S3erfaffer ber

SO^agbeburger 33i§t^um§'S^ronif in i§re Kompilationen raörtlic^

aufgenommen, unb barauS läßt fid) nic^t feiten ber ^ejt öer-

beffern.
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©einem ^oc^getiebten, alle5eit tnnigft bere^rten §errn,

SSerin^er, bem e^rtDÜrbigen ^ift^of ber ^eiligen 9[Rerfeburger

^trcf)e, bietet Q3runo, einer feiner Wiener, menn ouc^ ber fletn-

ften einer, \va§> treue Eingebung mit 2eib unb (Seele bermag.

Söenn jemanb ein ^efc^en! barbringt, unb baju bie !ijft:=

li^fte &aht tv'd^lt, tüelc^e er in feinem @c§a|e 5U finben ber^

mag, fo ift e§ billig, ha% berjenige, metc^em biefe§ (^efc£)en!

bargebrac^t mirb, e§ mit befonberem 2öo!^(gefallen empfange,

^iefeg überlegte id^ in meinem (Sinne, ha iä) (£uc^, ^ocl)tt)ür'

biger SSater, bem ic^ ftet§ nad) bem '^a^t meiner Gräfte, ja

fogar über mein S5ermögen 5U bienen Verlange, eine (^aht bar^

gubringen münfc^te, um ben ©ifer meine§ (^emüt^eS auc^ äuger^

lief) burrf) ha§> ^enQui^ irgenb eine§ 2Berfe§ an ben 3;:ag §u

legen. Unb ha ic^ nun in meiner (Sc|a|!ammer alle (Sdtjreinc

burcl)forfcl)te
, fc^ien mir t>on allem meinen 33efii^ nur bie Söif-

fenfc^aft fotnoljl (Surer SBürbe niie meiner 3Serel)rung nicl)t un^

angemeffen ju fein, ^enn biefe (^abt erachte icl) für foftborer

qI§ aKe§ übrige, tüa§> menf(^lid^e§ 2Bol)lit)ollen jum ©efd^enfe

bar^ubringen öermag, n^eil nichts öon eblerer §er!unft ift, öon

^ö^erem 9^u|en unb bon bleibenberer ^auer. ^enn ha§> ©olb

unb mag fonft nod) bie 9}^enfc|en für befonber§ fcf)ä^en§mertl)

1*
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achten, !ommt aus ben Xiefeu ber (£rbe unb bringt bem Reifte

feinen 9Zu|en, jonbem e§ bietet nur bem gebred)licf)en S^örper

eine öergänglic£)e §i(fe, ober bient fogar fd)impf(id)en Süften

gur 33efriebigung, unb tüö^renb e§ ben Körper be§ 93knf(^en

erhalt, fann e§ felbft bem eigenen Untergang nid)t entgegen.

IXnb menn man e§ au(f) ru^ig liegen lägt, \o ift e§ boc^ nic^t

fi(f)er, ba irbifc^e (Scf)äl3e, üon nagenben SD^otten unb freffenbem

ülofte beräe^rt, nic^t lange 5U bauern Vermögen. ®ie Söiffen=

fc^aft aber tüirb mit bem äarft be» S}erftanbe§ au§ ben ge=

Ijeimften Riefen ber (Seele gemonnen unb ift bem IjinfäÜigen

Körper 5U feinem ©ienfte berpfüdjtet, fonbern fie Uihci unb

bereichert ben (Seift beffen, tüelcf)er burc^ feinen gleig fie her-

vorgerufen ^at; bem 5llter aber unb bem Untergange ift fie

fo lüenig untermorfen, ha% i^re ^'raft auc^ bagjenige, tüa§

burd) bie ©etualt ber 3^^^ ^^^^ ^^^ einem Söalbftrom in ben

5lbgrunb geriffen wirb, fogar ber Wadjt ber geit 5U entreißen,

unb immer neu, g(eict)fam gum ©tittftanb gebracf)t, ben (efenben

bargulegen unternimmt.

®en ^ieg alfo, meieren ber J^'onig §einri(^ mit ben

(Sad^fen geführt ^t, mü 16) fur§ unb ber Söafjr^eit gemäg

befd)reiben, fo niie id) e§ üon benen, tt)e(ct)e babei gemefen finb,

5U erfunben tiermoci)t i)ahz. (S§ ift aber biefer ^rieg ben!=

mürbig burcf) feine ©röge, öor allem aber burd) bie 53arml;er=

jigfeit, n)eld)e (^ott in feibigem 5lriege fjat über un§ malten

laffen, fo mie ha^ in ber folgenben (Sr5äljlung erfennen fann,

tüer etma e§ nic^t tierfd^mä^en foUte, fie burd^5ulefen. Xenn

in fold^er SÖeife \)at ber §err, ha er un§ jüci^tigte, hm Söein

ber «Strenge mit bem Del be§ (Srbarmen§ gemifd)t, bag trir

öoll greube bie SSaljiijeit ber SSorte erfannten, meldte ber

^rop^et fprid)t^: „SBenn bu jürnen mirft, fo mirft hu auc^

i) ^abaUt 3, 2.
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ber SSarm^erjigleit gebenfen", unb ber 5IpofteP: „<^ott ift ge^

treu, ber euc§ mc|t t)erfucf)en lägt über euer SSermogen."

5l6er e^e tc^ beginne, ben S5erlauf be§ ^riege§ felbft gu

bericf)ten, mug id) Einige» über bie ^inb^eit unb ^ugenb eben

biefe§ §etnrt(f)§ t)oranfd)t(Jen, bamit ber Sefer, tuenn er er*

fä'^rt, tneld^ ein Seben jener ai§> ^nabe unb a(§ Jüngling ge-

führt ^at, fic^ meniger barüber t)erinunbere , 'öai er ai§> 30^ann

ben ^ürger!rieg begonnen ^ot. ®0(^ bamit nid)t jemanb, ber

bie§ SSerf in bie §Qnb nimmt, fid§ jogleid§ getüften laffe, e§

an5ufpeien, ^be ic^ e§ burd^ ben (S(^i(b @ure§ 9^amen§ beden

tt)ot(en, auf ha^ bie erfte 'B^^k, inbem fie ©uern D^^amen jur

(Sc^au trägt, ba§ folgenbe 2öer! gegen 55efd^impfung fc^ü^e.

Wöqe ba^er (Sure SSürbigfeit ebenfo freubig baffelbe an§u?

nehmen gerufen, roie i(^ e§ e^rfurct)t§tioII barbringe.

1) 'ißauluS, 1. Sorint^er lO, 13.



^itx beginnt ber Jodil'cnkrieg.

1056 1. 9^a(^bem ber ^aifer ^einriii) in feiigem §infd)eiben bie-

fem Seben entrücft tüax, übernahm fein (So^n §einricf) ber Sterte,

lüe(d)en er 5U nnfeügem ö^efc^icf in biefem Seben §inter(affen

^attt, burc^ gemeinfame 2öa§I ha§> 9^eic^ feine§ SSaterS. Söett

er aber biefe§ nocf) nicf)t gegiemenb Vermalten fonnte, ba er erft

ein fünfjäfjrigeg ^näblein mar, fo erijielt nac^ ber 33erorbnung

fämtüd^er dürften feine 9[Rutter 5(gne§, bie e^rtüürbige ^'aiferin,

bte gürforge für i§n äng(cid) imb für ha§> ^eic^. SIttein ha

im $ßerlaufe ber Seit ber S^nabe njo^I an 5I(ter, aber nic^t an

SSeig^eit njeber bei @ott noc!^ bei ben 9}Zenfc^en junafjm, unb

jd^on aufgebläht öon !önigUd)em |)od^mut^e auf bie (Ermahnungen

1062 feiner Wlüttex menig me^r achtete, fo entrifs i^n ^Inno, ber e^r^

tüürbige @r5bifd)of üon ^öln, mit Öemalt feiner dJlnttex, unb

trug <Sorge, i^n mit allem t^leige, fo mie e§ firf) für be§ Üai-

fer§ <So^ gejiemte, 5U er5ie§en, inbem er weniger be§ ^önig§

at§ be§ 9teic^e§ SSort^eit im 5(uge ^atte. ®enn e§ mar i§m

nidit Verborgen, ha%, tvk gefc^rieben fte^t\ ein müfter ^önig

Sanb unb Seute öerberbet; roenn aber bie ©emaltigen !(ug finb,

bie ^taht gebeutet, unb er tt)u^te audt), baß, mie mand)en niebrig

geborenen 9)cann groge Si^ugenb t)er§err(ic^t, fo aucf) !^oc^gebo=

reuen, menn e§ i^nen an guter 2e()re unb (Sitte feiltet, i^re

Softer §ur Unehre gereid^en^.

1) Sefuä Sirac^ 10, 3. — •^) 91ac^ ^oraj, Dben IV. 4, 35.
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5t6er nad^bem ber ^önig, au§> ber (Sinfatt ber ^inb^eit ^zx-

au§tretenb, ba§ Jünglingsalter erreicht Ijotte, melc^eS atten Uebel^

tf)akn ein offene^ ^-elb barbietet, unb nun 5U bem ©(^eibemege

be» (Samifc^en ^U(^ftaben§ gelangte, öerließ er ben engen unb

fteilen $fab gur 9^ed)ten, unb ertnä^lte fic^ 5U feinem SBege

bie abfd^üjfige breite ©trage jur £in!en^; er fc^ieb böllig bon

bem STugenbpfabe, unb bef(i)log, fortan ganj unb gar feinen 336-

gierben nadi^ugeljen. ®amit er aber biefe§ um fo freier tl)un

fönne — benn unter jenem 9[)Zeifter flanb t^m nid^t aUt§> frei,

H)a§ iljm beliebte — mad^te er fic^ bor^er böHig Io§ bon ber

SSormunbfd^aft biefe§ 9}Jeifter§, unb berfc^mä^te e§ ferner bie

Obljut irgenb eine§ 93Zenfd^en ju ertragen, ba er felber jum

Ritter be§ 9iei(^e§ ern:)ä^lt fei. S)er Sl'önig alfo iDurbe Dom loes

Sßifc^of entlaffen, unb ha er nun angefangen ^atk, fein eigener

§err 5U fein, machte er e§ allen offenbar, ba§ er nid^t be-

fd^loffen ^abe, bem Sßege be§ SebenS 5U folgen. 2)enn roenn

t>a§' ^ornengeftrüpp ber Süfle in biefem ßebenSalter auc^ benen

gefä^rlic^ toirb, ii)el(^e e§ in iljrem Snnern burcl) Ijäufige ^^^aften

auSbörren unb burd^ anl)altenbe§ (^zhd mit ber Söurjel au§=

rotten, fo tt)ud)erte e§ in il^m um fo üppiger, ba toeber er

felbft, ber bon bem erften jugenblicf)eu geuer glühte unb in

ben ©enüffen !öniglic^en Ueberf(uffe§ fcl)melgte, baffelbe au§ bem

Slrfer feinet ^er^enS auSjötete, noc^ aud) ein anberer loogte, e§

in i^m, bem Slönige, ber feine d'rma^nuug bulbete, mit bem

(Sifen ber ßüd^tigung 5U Vertilgen.

2. 3n biefer 3eit lebte ber ©rsbifd^of bon Bremen, ^Ibal-

bert, n3elcl)er fo fe^r bon ©tolj unb §odt)mut§ aufgeblafen mar.

1) 3laä) einer fc|on im Slltert^umc üerOreiteteit ©agc foll ber ©amier ^tjt^a-

0ora§ äuerft ben na^^er puftg öorfommenben 58erg(eic^ bc3 mcnf^Ud^en CebenS mit

bem SBucftftabcn Y erfunben f)abcn, tteldjer im Sejte jeine (Srftärung finbet. 3u
bem fo aufgeführten QXeic^niffe ^jaffen am tieften formen be§ 93uc^ftaben , njie fie in

aüen §anbfcf)riften toorfommen, n>e(d)e ben linfcn ©(^enfel breit unb ftorf o6roärt§

geneigt seigen.
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\)a\i er niemanbeit für feinet ^(eid^en od^tete, tüeber an 5lbel öor

ber SBelt, noc^ nn §ei(igfeit be^ 2SnnbeI§. (Sinmal, al§ er an

einem fjo^en gefle bie dJlci]t tior bem Könige feierte, nnb ber

@itte gemäg bie Mangel bcftieg, um bem ^oüe ©otte» Söort

5u berÜinben, fogte er unter anberem, a(§ ob er lüeI)Kage, ba§

bie (^uten unb 5lbelic^en auf biefer Srbe ausgegangen feien, nur

er aKein unb ber ^önig (fic^ nämlid^ nannte er t)or bem üö^

nige) feien bon bem alten 5(bel übrig, tt)ä^renb boc§ feine ^roti

trüber, berfelkn (Altern ©öfjne, antrefenb tuaren; unb, fagte

er ferner, obfdt)on er nitf)t bcn 9Zamen feine§ ^ruber§, be§

5(pofleIfürften $etru§ trage, fo ^abe er bod) biefelbe ©ematt

tüie $etru§, ober aud^ eine noc^ größere, tpeil er niemals lüie

^etru§ ben §errn üerleugnet i)aht.

3. S)erfelbe befaljl einmal in feinem ^öigt^um einer 5(ebtiffin,

tüelc^e, ic^ meig nic|t tüoburcf), gegen i^n ficf) oergangen f^atk,

bei bem (^efjorfam, meldten fie i^m f(i)u(De, binnen öierje^n

^agen biefe§ irbifdje Seben 5U Ocriaffen. Unb nieil fie bamalS

!ran! lag, fo glaubte ber eitle 93Jann, fein (SJebot lüerbe an i^r

erfüttt n)erben !önnen; n)ürbe fie nun jufätlig fterben, fo tüoUte

er, bog man glauben foKe, fie fei auf fein ©ebot geftorben.

9^ac^ bierse^n 2^agen aber fd)ic!te jene, fd^on genefen, um ir-

genb einer (Sacf)e njitten einen ^oten an ben Q3ifcf)of. ^aum

^ai) er biefen öon ferne anfommen, aU er bott greube ju ben

Slnlüefenben fprarf): „^ft nun etloa meine 9Jkct)t an jenem

SBeibe geringer gelüefen aU bie meinet S3ruber§ ^etruS an ber

«Sap^ira? (Se^et! ^ene ©lenbe ift auf meinen Söefeljt geftorben."

5lber ai§> nun ber ^ote nä§er t)eran!am, unb er erfut;r,. bag

fie noc^ (ebe unb öon i^rer ^ran!f)eit genefen fei, ha mürbe er

ju (Sct)anben mit feinem §oc|mutf; unb berftummte.

4. Einmal, al§ er tük gen)i3^nü(^ am |)ofe be§ ^ijnigg

lüar unb Stag für XaQ bie fönigtic^e ^afel mit biet auSgefud)^

teren (5Jerirf)ten gierte al§ ber ^önig felbft, ha ereignete e§ fic^
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eineg ^age§, bag burd^ bie übergroße SSerfc£)tt)enbung alter SSor-

rot^ erfc^öpft tüar, unb fein 2:ruci^fe§ mdt)t§ l^atte, n)a§ er nac^

feiner (S^eiro^n^eit al» eine feine unb für ben ^önig felbft be=

ftimmte ©peife auf bie föniglic^e 2;^afel bringen fonnte. ©elb

aber !^atte er aud§ nic^t, um irgenb ein foftbareS @eric£)t ju

faufen, meil er frf)on alle§ in foId)er SSeife ausgegeben ^atk.

®er 33ifcf)of mußte ha§> recf)t gut, unb I)ielt fid^ an jenem 2^age

Verborgen, bamit ifju fein 2^rud}feß nid)t finben tonnte; benn

er moKte, ha^ biefer burd^ feine eigene 33emü^ung auf irgenb

eine Söeife etnja§ auftreiben follte, \va§> er i^m mit 5(nftanb

auf ben 3:ifc^ fe^en fonnte. ®er ^ruc^feß aber fud^tc lange

nad) feinem §errn, unb ha er i^n enbli(^ in einer Kapelle,

tüo^in er fict) geflüd^tet f)atk, au§finbig machte, üopfte er gu?

t)erfict)tüc^ an bie Stjüre unb tierlangte eingelaffen ju tnerben.

5I(§ ber 33ifdE)of feine ©timme erfannte, tparf er fid^ rafd^, tüie

5um ^^bztt, auf hk (Srbe; jener aber trat ein, unb ha er

ben 5ßifc§of ^ingeftrecft erblicfte, unb meber.burd^ Ruften noc^

burc^ Df^äufpern ^um 5Iuffte§en bringen fonnte, legte er fic| ju^

le^t neben bem ^ifcf)of auf ben S3oben, al§ ob er mit i^m

beten moHte, unb fprac^ 5U if;m in» Oljr: „53etet hoä), ha^

\i)v §eute etn)a§ gu effen fiubet, benn bi§ je^t f)abt i^r nod^

nicf)t§, mag mit (S^ren auf euern 3^ifc^ gefegt merben fann."

^er 53ifcf)of aber fteüte fic^, a(§ fei er plöl^ticf) bon einer SSer-

jücfung aufgeftört, unb rief: „O bu Xijox, ma§ ^aft bu ge-

t^an, ha bu mict) o^ne @c^eu öon ber Unterf;a(tung mit mei-

nem ®otte abgerufen ^afl! SBenn bu gefe^en !^ätteft, ma§ bem

trüber 3:ran§munb 5U fe^en tiergönnt mar, fo mürbeft bu nim=

merme^r mir mäfjrenb be§ (^^h^k§> genaljt fein." tiefer Sran§=

munb aber mar 5ugegen, unb meit er fal), ha^ bergleicf)en bem

^ifc^ofe gefiel, fo fagte er, ha^ er fdjon feit langer Qtit ge-

fef)en fjötte, mie mät^renb be§ @ebete§ (äuget ju itjm rebeten.

@r fetbft aber mar ein SO^ater au§ ^tatien.
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5. tiefer 53tfcf)of alfo, ha er beii £önig auf ber abjc^üf^

ftgen 53ar)n be§ greöetS inie ein 5ÜgeI(ofe§ ^^ferb bafjinftürmen

ja^, fuc^te ficf) 511 feinem Vertrauten ©enoffen 5U mact)en; ni^t

um bie aufgefd^offenen dornen ber Safter mit ber §anb ber

ernflen ©rma^nung auggurotten, unb burd) bifd)öfücf)e ^rebigt

ben (Samen ber ^ugenb ^u pf(an5en, fonbern um bie St'eime be§

Safterg mit bem ^^aue ber @c^meid)e(ci 5U beneiden, unb bie

<Baat ber ^ugenb, fo fie dtva ^erDorfpriegen foKte, burc| bie

^itterfeit ber böfen Se^re gu erfticfen. ^enn iceber iiiarnte er

i^n, elje bie ©ünbe begangen mar, mit ben SSorten be§ 2^0^

bta§^: „§üte bic^ öor allerlei ^urerei. Unb ban!e ane5eit

(S^ott unb bete, ha^ er bic^ regiere, unb bu in allem beinern

SSorneljmen feinem SBorte fotgeft" — nod) trug er, auf bag

ber ^önig bie fcf)on begangene @ünbe mit ben ^^fjränen ber

^eue abmüfc^e, mit DZat^an ha§> (Sd)tüert be§ SSormurfS unter

ber §üEe be§ Ö^Ieic^niffe§ , um mit rafct)em ©tojse ha§> ÖJe*

fc^mür feiner (Seele ^u treffen, bamit ber ©iter feinet böfen

^emiffen§ f)eraugf(ie§e, fonbern er gab i^m aU apoftolifi^e Se^^re

biefen böfen 9^at^: „X^ut altes, ma§ beiner <See(e gefällt, imb

forge nur bafür, ha^ bu am Sage beine§ Xohz^ re^tgläubig

erfunben merbeft." ®a bocl) bie Schrift fagt^: „golge nid)t

beinen bijfen Siiflen" unb mieberum: „@äe nic^t auf ben Mer
ber Ungered)tig!eit, fo mirft bu fie nic^t ernten fiebenfältig."

^ener aber lehrte fo, a[§> ob e§ in ber ddlafijt be§ 9}Jenfc^en

liege, in einer ©tunbe fein Seben ju änbern, ha hoä) ber (Sprud)

lautet^: „SBie man einen Knaben gemö^t, fo läßt er nid^t ha-

öon, menn er alt mirb", unb*: „2)en ®erud), ben neu ber

Xo\>\ in fid^ gefogen, mirb lange er bema^ren." ®urd) biefe

unbifd)öfü(^e Sel;re be§ ^ifd)ofe§ murbc alfo ber ^önig in feiner

1) Aap. 4, Sßer§ 13 u. 20. - 2) Sefu§ ©irad^ 18, 30 unb 7, 3. — 3) ©prüc^e

SatontoniS 22, 6. — *) 3lad) ^oxai in ben ©riefen I. 2, 70. Socf) f)at Sruno l^ier

io ttenig lüie oben SSorte unb SöerSmo^ genou loiebergegcben.



§einr{d)§ unäü(^tige§ Seben unb bie Äi3nigm ^ertf}a. H
SöoS'^eit beftiirft, uub ftürjte fic^ in bte 5(bgrünbe ber Süfte,

tüte 9f^offe unb Waviitf)kxt, hk nid^t berftanbig finb^: er, ber

^önic; über Diele SSöIfer tüar, rid)tete in fic^ felber ber böfen

£uft einen S^^ron auf, ber Königin aller Safter.

6. ßttJsi ober brei ^eb§n?eiber ^attt er 5U gleid^er Qnt;

unb ouc§ r)iermit nod) ni(^t gufrieben, Ijorte er nie, tia^ jemanb,

tper er auCf) fei, eine junge unb f(i)öne Stoc^ter ober (Sjemaljlin

l^abe, o^m bog er, lüenn fie ber 33erfü(jrung tüiberftanb, ^e=

fe§I gab, fie mit (Setüalt i()m 5U5ufür)ren. 9}Zand^mo( begab er

fid) an<i) felbft mit einem ober 5it)ei 33egleitern bei nächtlicher

SSeile ba^in, wo er erfahren fjatte, ha^ fo(cf)e 5u finben feien;

unb gumeilen gelang e§ i^m, ha§> ßiet feinet böfen 2öunf(^e§

§u errei(^en, aber 5U ßeiten mar e§ auct) na^e baran, bag er

t)on ben SSermanbten ober bem (5I;emann feiner (beliebten um§

Seben gebroct)t märe, ©eine eb(e unb fct)t)ne Ö)ema^Ün ^, meldte

er miber feinen SBiEen nac^ bem 9iatf}e ber gürften jur @§e ge-

nommen Ijatte, mar if)m fo Uerbajst, ha^ er fie nai^ ber §oc]^=

geit mit freiem Söitten niemals mieber fafj, ha er auc^ bie §ocf)^

§eit felbft nic^t mit freiem SöiCIen gefeiert ^atte. dx trachtete

ba^er auf vielerlei Sßeife banad), fict) üon iljr 5U fd)eiben, ha-

mit er bann mit einem «Scheine be§ ^t6^i§> feinen unerlaubten

S3egierben folgen fönnte, menn bie erlaubte e[}elict)e $8erbinbung

i^m öerfagt märe.

7. Qnid^t gebot er einem feiner (S^efetlen, fic^ um bie ^unft

ber S^önigin 5U bemerben, unb üerfprac^ i^m eine grof3e 53e=

lo^ung, menn er fie bemegen lonnte, i§m 5U SöiÖen 5U fein.

Unb er ^offte, ha^ fie i^m nict)t§ abfct)tagen merbe, meU fie,

1) ^fatm 32, 9. — ^) SBert^a, Soc^ter be§ trafen Dtto öon ©aüoi^cn unb bev

Slbelf}eib, ber (Srbtoc^ter ber ©rafen »ou Slurtn, a)tav!gräfin öon Sufa, §cinri(^ IH,

l^atte noc^ fürs üor feinem Sobc feinen fünfjä^ricien ©of/u mit i^r öerlobt, unb 1066

tnufete biefet, e^c er nod) fein fec^je^nte? "^ai^v jurücfiiciegt :^attc, bie a3vaut :^eim-

fü^ren. Ser folgenben öefc^ic^te ftetjt ber Umftanb entgegen, ba^ ^-teinrid) feine ®e=

ma^tin nie berührt i^at, fo (ange er auf eine ©c^etbung hoffte; iiaäfijn aber fid) mit

i^r au§fö^nte, unb öon t)a an immer im beften i^ernefjmen mit i^r gelebt ^at.
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obfcf)on neu üermiifjlt, hod) fc{)on inieber \vk eine öerlaffene

kUc. 9l6er bie Königin ^atte in SSeibeSfeib ein Tlanm^ex^,

unb erfannte fogleirf), an^^ lüelc^er dielte biefev 5üifcf)(ag znU

fprungen fei. ®e§^al6 tt)ie§ fie i^n guerft mit Uniüiüen t>on

firf); bann aber, ai§> jener, tDie i^m geboten mar, ^artnädig

fie bebrängte, tierfpraC^ fie i^m, jeboc^ nur 5um (S(f)ein, feine

33itte 5U gema^ren. Sener melbete freubig hk ©acfje bem £ö^

nige unb fagte i^m bie (Stunbe, n^elc^e jur 5(u»füf}rung be^

ftimntt mar. S)er ^'önig aber ging §ocf)erfreut 5ugleid) mit bem

ß^ebrec^er jum ©c^Iafgematf) ber Sl'önigin, bamit er, trenn er

3euge be§ @ljebruc^§ tt)äre, fie in gefel3tic§er gorm üon fid^

nerfto^en, ober aud), \va§> i^m bo§ liebfte gemefen tüäre, um§

Seben bringen fonnte. 5IIlein, ha ber (Sfjebrec^er an hk XIjüre

be§ G)ema(i)e§ Hopfte, unb jene rafc^ bie Pforte öffnete, fürcf)=

tete ber ^önig, menn jener juerft eingelaffen märe, au§gefd)Ioffen

5U tüerben, unb brängte fic^ eilfertig burd^ bie 3::§üre. ®ie

Königin erfannte i^n fog(eic§, unb fd)(o§ fo :^aftig bie Zlßvt

5u, ha^ ber anbere braugen blieb; bann rief fie i^re grauen,

unb mit ben SBaffen, bie fie bor^er bereitet ^atk, mit ^d^t^

metn unb ©töto, jerfdjlugen fie i(}n bermagen, ha^ er ^a\b

tobt liegen blieb, „'^u §urenfinb," rief fie, „mofjer fam bir

fold^e grec^fjeit, ba J3 bu bir auf bie Umarmung ber S^önigin

§offnung mac^teft, lüelcf)e ben ftörtften dJlaim jum ß^atten ^at!"

3ener rief, er fei §einri(^, er fei i^r 'Biaxin, er ijahc nur in

allen ®^ren fie befucl)en motten. (Sie entgegnete aber, ber fei

i^r dJlann nicl)t, melcf)er öerfto^lner 3Seife nac^ e^ebrec^erifc^em

Umgang getrad)tet ^aht; märe er mirflicl) i^r ©ema^I, marum

fei er bann nic^t offen ju il^rem Sager gefommen? @o marf

fie i^n, faft bi§ auf ben ^ob 5erfcl)lagen, au§ t§rer Kammer,

öerfc^Iog bie 3:§ür unb legte fiel) in§ ^üt (5r aber magte

ntcl)t, irgenb einem ju öerrat^en, ma§ i^m miberfa^ren mar,

fonbern fc^ü^te eine anbere £ran!§eit Dor, unb lag faft einen
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gangen Monat 511 53ett. S)enn bie Königin Ijatte feiner tüeber

am ^opf noc^ Seib gefdjont, fonbern t§n, o^ne iebod^ ifjn ju

üerlDunben, am ganjen S^örper jerfc^tagen. 5l(§ er ftd^ aber

tDteber erholt ^atte, ließ er tro^ biefer fc^arfen ßüc^tigung nid^t

ab öon feinem alten ©ünbenteben.

8. SSenn irgenb ein SSeib eine ^tage über irgenb ein Un-

red^t üor iljn braci^te, unb bon feiner !i)nigli(^en (S^etnalt (^e=

rec^tig!eit Verlangte, fo erljielt fie, menn i^m in feiner Z^ox-

]§eit i^re Sugenb unb ifjre ©eftatt gefiel, anftatt be§ 'Mc^k^,

tüonac^ fie Derlangte, öielfac^eS Unrecht. ®enn guerft migbraud)te

er felber fie, fo lange e§ i§m gefiel, 5U feiner Suft; bann aber

QQh er fie einem feiner Wiener gur grau. (So befd)impfte er

bie eblen grauen biefe§ SanbeS, na(i)bem er felber fie fcfimä'^^

lid) entehrt Ijatte, nod^ ärger burc^ bie SSermäfjlung mit feinen

^ne(f)ten^ ^iefe§ alle§ fa^ jener falfd)e unb trügerifc^e 93i'

fc^of; fa^ e§, unb öer^inberte e§ nic^t, tiielmefjr beftärfte er

ben ^önig no(^ burd) feine Se'^re, unter bem ©d)eine ber fc
ma^nung, bergleii^en o^ne S^eu unb @c^am 5U treiben. ®enn

er fagte bem Jüngling, ha^ er ein X^ox märe, menn er nic^t

in allen (Stücfen bie 93egierben feiner ^ugenb befriebigte.

9. S3iele unb große ©c^anbtljaten biefer (Sattung übergebe

iä) mit 51bfid)t, roeil ic^ ju feinen ^erbrecl)en anberer 5Irt eile;

nur biefe§ eine möge nod§ Ijier am (Snbe aufgefüljrt tüerben,

luaS ber geregte 9?icl)ter nid)t o^ne Strafe laffen möge, hit

©d)mad) nämlid), inelci^e er feiner ©c^njefter angetljan l}at, ha^

er fie mit feinen Rauben feftl)ielt, bi§ ein anberer auf feinen

^efe^l in ©egeniüart be§ S3ruber§ fie enteljrt Ijatte. @§ ^alf

i^r nid)t§, ha}^ fie bie Srod)tcr eine§ TlaiferS, ha^ fie be§ ^ö^

nig§ einzige rechte (Sd)n)efter üon beiben ©Itern mar, baf3 fie

1) Siämürf) feine urfprüngüc^ unfreien Sienftmannen, tt)e(cf}c al§ 9Jeic^§mintftc-

rtalen balb ju immer ftcigenbem 3tnie^en gctangtcn. Xoi) flirrt iucbcr 53ruuo ein

beftimmtc§ Seifpicl einer folc^en SScröinbung an, 1x06) toü&te ic^ au» onberen Dueücn

eines nac^jun)ei|en.
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hnx6) ben ^eiligen (S(i)Ieier ß^^riftu§ ^u i^rem Bräutigam er-

tt)äf)(t ^atte^

10. SBeil aber fcf)änb(t(^er @§ebru(^ nocf) fi^änbüd^ere 5J?orb=

traten 5U öeranlaffeu pfkgt, fo fjat auc^ Werter, fo tüie er nte^r

a[§> eine S3at^fe6a feiner ßuft opferte, g(ei(^fa[I§ meljr al§ einen

Uria§ groufam um§ Seben gebrai^t. S)enn fo biet unmenfc!)Ii(i)e

99Zorbtf)aten i)at er üoKbrai^t, bag e§ 5tt)eifet^Qft bleibt, ob er

me^r tüegen feiner fd^anbbaren SSoKuft ober tDegen feiner un=

erhörten ©raufamfeit berrufen fei. biegen afCe n)ar er entfel-

tic^ graufam, ober gegen niemanben fo fe^r, tüie gegen feine

bertrautefle Umgebung. SBer an alten feinen §eimtict)!eiten S^eil

^atk nnb um feine grebel unb Unt^aten tüugte ober i^m hahti

^atf, ber mußte, mätjrenb er unbeforgt an bem 9flat^fdt)tage über

htn ^oxh 5tnberer S^eit natjm, felber ben Zoh erleiben, metd^en

er für fic^ nict)t befürct)tet ^aik. Hub für n)eld)e§ SSerge^en?

SBeil er ein SBort gegen feinen SÖilten gefproc^en, ober aud^

fd^tüeigenb nur burct) eine Wizm Oerrat^en f)atic, ha% itjm ein

Stnfi^tag be§ ^onigg mißfalle. ®enn er §atte biete D^atl^geber,

aber niemanb roagte i^m einen D^^at^ ju geben, ber nic^t nad^

feinem SSitten gelDefen tnäre. SSenn jemanb auct) unbetüußt i^m

5U ettua» riett), tt)etct)e§ gegen feine Meinung wax, fo hü^tt er

biefen unbetüußt begangenen ge^I mit feinem 93tute. Unb nie^

manben tieß er feinen 3d^'" merfen, bi§ er if)n, ber nic^tg

bofeS a\)nU, um§ Seben brachte.

11. (Einer bon feinen SSertrauten, namen§ ^onrab, ein ^üng^

ling bon gutem ^hä unb Sebengmanbet, menn i^m nur ha§>

eine bon ©ott bertieljcn märe, ba^ er nie am ^ai^t be§ ^önigg

^^eil genommen fjätte, biefer ^onrab njar eine§ 2:age§ in

®o§Iar, überjeugt, ha^ i^m bie ß^unft be§ fönig§ fo fieser fei,

J) hiermit tft Sibel^eib, 9fe6tiffin öon dueblinburg gemeint. 2tu6er i^r Joaren

06er aud^ bie ic^on IO6O öcrftorbere 95Jat^ilbe, (Setna^lin be§ §er5og§ Siubolf üon

(Sd^traüen, unb Sutta, bie unten ^ap. 83 ermähnte Königin öon Ungern, .^ein-

ric^§ IV. redete (Sc^tüeftern.
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trie er fte nur jcmal» befeffen ^abe. ®er Zottig aber tnar auf

ber SSefte ^arjburg, tüoljtn auger htn 9J?ttiDtf]ern uub (Gefeiten

feiuer 5(nfc^täge niemanb o^ue au§brücfUd)e ©inlabuug fic^ be=

geben burfte. 2)er ^önig a(fo fenbet naii) Ö^o§(ar, unb beftefjlt,

\)a^ ^onrab fo fd^neU tnie mögltrf) 5U i^m fommen foHe, o^ne

anbereS (^eteit al» feinen SSaffenträger. S^ner, in ber TltU

nung, bag er ^u einem ^eim(i(i)en S^atfje berufen merbe, bem

niemanb auger ifjm beimofinen bürfe, t^at no(^ me^r ai§> i^m

befohlen Jr)urbe, hamit er um fo grogereS SSertrauen an ben

^ag lege, ma(i)te fefbft feinen SSaffenträger unb ritt o^ne alle

S3egleitung fort. ®a er nun in ben SSalb !am, fa§ er einen

^inter^alt, glaubte aber nic^t, bag e§ t'^m gälte, bo(^ fürchtete

er fic^, ba er gan§ attein lüar, üor einer fo grogen 9[Renge,

unb ritt ei(enb§ ju einer na^e gelegenen ^irrf)e. $ßur(f)arb, ber

SBurggraf t)on 9}Zeigen, ber nii^tSn^ürbige ^(nfü^rer biefer ^ü-

beret, folgte i§m jur ^ird^e unb öerfprac^ i^m auf fein SBort,

bag i§m nicf)t§ böfe§ it)iberfa^ren n)erbe, n^enn er '^erauSfommen

tüoKe. ^onrab traute i^m freili^ nic^t, aber er iDugte tt)o^I,

bag ©c^eu öor ber Slir(f)e fie nidjt aufhalten tüürbe, tcenn er

biefelbe ni(i)t öon freien ©tüden berliege, unb h^§>f)aib ging er

I;inau§ unb bertraute fic^ i^m auf fein SSort. ©ie aber führten

\Ji)n in bie ©infamfeit, unb brad^ten i^n graufam um§ Seben,

rt)ie i^nen befohlen tüar. 2öe§§alb er aber fterben mugte, fagten

fie i^m auc^ in ber leisten ©tunbe nicf)t, unb niemals r;at e§

jemanb mit (Sidjerfjeit in ©rfa^rung bringen fonnen; nur ein

(S^erüct)t ging, bag ber £önig if)m ©c^ulb gab, er Ijabe bei

einem feiner ^ebSn^eiber gelegen. Um aber ben $8erbarf)t jeneg

SD^orbeg öon firf) abjulnenben, befahl ber ^önig aEen feinen

greunben, hk l^äkx, meldten er ge^eigen 1)atk, ftd^ eine Söeile

Verborgen gu Ratten, 5U öerfotgen; unb i^n felber lieg er an

e^renöoKer Stätte begraben, mar mit trauriger SOZiene bei feiner

33eftattung zugegen unb öergog nicf)t tt)enig 2:^ränen, loie er
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benn ein 93^eifter in ber SSerfteUung mar. 5Iber e§ irodte bod^

niemanb glauben, baß er nid)t auf ^efe^I be§ ^öntg§ umge-

brad^t tuäre, tt)a§ aucf) mirfüc^ ber ^^alt mar.

12. SDtan erjä^Ite auc^, ha^ er einen üon feinen ©efelTen,

einen fe^r ^od^geborenen güngüng, mit eigner §anb erfi^lagen

^abe, inbem er bem 5tnfc^ein nacf) mit ifjm fcf)er5te, unb '^a^

er, nac£)bem er jenen ^eim(icf) (jabe begraben laffen, am fo(-

genben Xage, a(§ reue i^n hk '^^at, ju feinem 9Jkifter, bem

^if(f)Df 5lbalbert gefommen fei, ber i^m bann, oljne irgenb eine

(SJenugt^uung ju forbern, hk 2(bfoIution ert^eilt fjabe. 5(ber

meü id) bie SSafjrfjeit biefer @efrf)ict)te nicf)t erforfc^en fonnte,

mollte ic^ fie lieber al§ jmeifel^aft ^inflellen, obgleid) faft alle

SSelt bat)on rebete.

13. ^(^ meig aber einen üon ben 53ertrauten be§ ^ijnigg,

ber eineg 2:age§ bom §ofe ju feinem 53ruber !am — ber

trüber aber mar jener ^ifc^of^ — unb al§ ob er ficf) beffen

rühmen moKte, biefem feinem trüber erjö^lte, ha^ am ganzen

§ofe niemanb fei, melc^er me^r al§ er fic^ ber (^unft be§ Üö-

ntg§ erfreue. ®a nun fein trüber, ber ^if(f)of, biefe§ gerne

^örte unb ifju fleißig ermahnte, ha^ er hk (Sunft be§ ^önig§

in alter Sßeife fi(^ gu bemaljren fuc^en möge, meil folc^e^ für

i^n felber e^rentiott unb feiner ganzen SSermanbtfdjaft nü^Iic^

fei, ba ermieberte er: „^c^ mürbe e§ moljl tfjun, menn id) nur

gugteid) mit ber (^unft be§ irbifdjen ^önig» auc^ bie be§ tjimm^

lifc^en ^önig§ mir bema^ren fönnte. Stber in SSa^r^eit," fagte

er, „f;abe id) erfannt, ha^, mer ha§> SSertrauen unb hk (^unft

biefe§ £i3nig§ befiljt, ba§ emige Seben nic^t mirb erlangen

1) yiämüf^ Stbalbert. ®er fäc^fti'c^e Slnnaüft, Weldjec faft ba§ gattge 533ci-f S^ru-

no§ in feine Stnnalen aufgenommen i)at, nennt ^ier gerabeju he:i Sßfaliqrai Sriebric^

bon ©ac^fen. Xoc^ f)at er bte§ »ieHeicfjt nur au§ 93runo§ SBorten gefc^Ioffcn, lüeld^e

möglicher SBeifc auc^ überfc^t loerben fönncn: ,,3ener 53ruber aber raar ein^Bif^of."

Sann wäre e§ eine üerftedterc, un§ uuöerftänbücfic Stnbeutung. e§ fäat näm(ic^

auf, bafe ^:ßfarägraf griebrid^ unten, ßap. 26, btefc ®eid)i(^te nid^t berüfjrt.
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fonnen." ^U§ ein berftänbiger ^am\ entfernte er firf) alfo nac^

iinb nnc^ Dom §ofe, befud^te immer meniger tcn geheimen "iRat^

be^ ^önig§, unb o"^ne ganj rtieg ju bleiben, fam er hoä) nii^t

fo Ijönfig, tuie e§ fonft feine (SJemo^nljeit geiDefen war. 5n§

ber .^önig nun bemerfte, ha^ er in feinem ^ienfte nicf)t meljr

fo eifrig mar mie früher, fragte er ni(i)t nad) ber Urfac^e, Heg

ilju au(i) fein 3eic§en non UnmiHen tüarjrneljmen; aber, meil

er feinen eigenen ^olrf) jeljt rn^en laffen moKte, berfud^te er

i^n burd^ eineg Sfnberen §anb 5U öerberben. 2)e§^alb fanbte

er i()n um trgenb einer (Sad^e tüitten, id) meig nii^t, ob e§ ein

bloßer S3orit)anb tnar ober nic^t — an ben ^önig öon Ü^u^=

lanb^. ©erne übernahm jener bte ®efanbtfd)aft, erflÜdt), rneil

er barin einen fidf)eren ^etüei§ fa"^, ha^ er bie ©unft be§ ^ö^

ttig§ nic^t Verloren (jabe, ha ja biefer fein ^ebenfen trage, ifjm

mie in früfjeren ßeiten feine ©e^eimniffe anguüertrauen
;
fobann,

tüeil er burc^ biefe mü^fame ®efanbtfc^aft§reife fic^ ein ni(f)t

geringes Seijen öom Könige 5U öerbienen Ijoffte, lüenn er nacf)

g(üd(i(i) ausgerichtetem auftrage ^eimfe^ren merbe. ©nblid^ aber

lag für i^n fein f(einer 5Cn(a§ gur greube barin, ha^ U)m bie

Entfernung üom §ofe millfommen tüar. (£r reifte alfo ah unb

t)atte norf) feine 5{f}nung t)on bem, n)a§ über iljn befc^Ioffen

mar. 9kcf) einigen 3:;agen aber fe^rte er abenbS in einer §er*

berge ein, unb befahl eine reid^lic^e SO^a^tjeit gu^urid^ten. 5((§

nun feine ©efettfdjaft fcf)on ztwa§> getrunfen Ijatte, fprang ein

SBenbe, ein SDknfcf) Don niebrigem (Staube, auf unb fogte: „gd^

trage etma§ h^i mir, ic^ meifj nid)t, maS e§ ifl; ber 33ifc^of

(Sppo^ Ijat eS mir gegeben imb mir befolgten, e§ bem ^i3nige

5u überreicf)en, ju meld}em bu bid^ ai§> ^otfdjofter begibft"

Unb ha er hat, ii)m biefeS bocf) 5U geigen, fjolte ber SSenbe

^) ^Bermut^ticf) ift SiaitfliOf Sönig Don Siic», gemeint, iuclcf)cr §cinricf)» i^id\c

onrief, nacf)bem er 1068 Don feinen Sörübcrn öcrtvicbcn luar.

-j 93on 9Jaumburg, einer öon ^cinrid)? IV. trcuflcn 3(n^ängcrn.

©cfc^ic^tic^r.b.beutic^.Söori. Xl.^afjr^. ö.Sb. 2.2(uft. 2
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einen 33rief ^eröor, tt)el(i)er mit be§ ßönigö ^ilb tterfiegelt mar.

D§ne fid) ju bebenfen, erbracf) jener ha§> Siegel, unb befa()(

feinem ©direiber ^, i^m ben ^nf)alt be§ Q3riefe» ju erflären.

SDer (Sdireiber la» unb überje^te; ber ^n^alt aber ruar fol-

genber: ,,2öifje, ha% bu mir beine ^^reunbfcfjaft auf feine an^

bere SSeife fo fid)er beiueifen fannft, a(» inenn bu bafür l'orgft,

bag biejer mein ^otfcfjajter nie in mein 9ieicf) ^urücffef^ren fünne.

Cb bu t)a§> burcf) eiüigeg ©efängniß ober burc^ feinen 2:ob be-

töirfen luillft, bo» gilt mir g(eicf)." liefen Q3rief alfo warf er

in§> geuer unb fetzte frö^üc^ feine 9ieife fort, führte mit ^lug-

§eit feinen Auftrag au§, fe^rte, feiber reid) befc^enft, §urücf,

unb überbrachte aud) feinem §errn, bem Könige, tönig(id)e ®e*

fc^enfe.

14. ©inem ber ijertrauteften 9^ät^e be^ ^önig^, beffen ÜZa*

men id^ fammt Dielen anberen abfii^tüc^ übergebe, ift eine @e=

fc^id)te roiberfa^ren, roeldje ic^ be^^alb ^ier mitt^eiten miK, lüeit

fic^ jroei ber größten Safter bc§ ^önig» barin geigen, nömücö

feine ©raufamfeit unb feine SÖoEuft. ^ener nämtid), fein ge*

borener ©ac^fe, ermäfjlte fid) eine (^emafjlin au» v5ad)fen, eine

Jungfrau, bie ebenfo fd)ön üon (^eftatt mie ebel öon 3lbfunft

roar. ^er ^önig felbft erlangte für i^n bie (Sinraidigung if;rer

©Item, ber ^önig fetbft mar bei ber ^oc^^eit jugegen, allein,

eö ift 5u be^meifeln, ob er hü§> mef)r jur @§re be» ^räutigamg

ober au§ Siebe 5ur ^raut t^at. 9lod) f)attt biefe nid)t bie 3"-

rud^altung ber bräutlid)en «Sc^eu abgelegt, al§ ber ^önig alle

(5d)eu unb ©c^am öon fic^ warf, unb üon bem Bräutigam felber

»erlangte, 'öa^ er fie i^m ju feinem Sager fenben fotlte. „'Jillle»,"

fagte biefer, „aud) ha^ Seben felbft bin id) bereit für eud) ha^

^in 5u geben, nur biefe» @ine geziemt eud) nic^t ^u »erlangen,

1) 2)et bamal§ immer ein (äetftttc^er xvax, clericus; im (Jngltic^en unb gran-

äüfifcfien blieb hci^ aSort al§ Slame be§ Sd)reibcr§, aud) at§ bteie nicf)t me^r ®cift=

Uc^e roaren.
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unb id) tann c^ eucf) ni(f)t getnä^ren." ^er Ä^itj, ber fic^

treffürf) 5u üerfleHen tüuBte, geigte ben heftigen Unroilfen, tüelc^eii

er im ^erjen empfanb, burcf) fein SBort, burc^ feine Wknt.

9^QCt) lüenig ^agen aber, al§ jener fic§ jd)on für fi(i)er §ielt,

unb nichts me^r befürchtete, fc^icfte ber ^önig um SO^itternad^t

^in unb befahl i^m, ailtin ju i^m ^u fommen. ^ener fannte

bie 5(rt be§ ^önig§ ^inreicf)enb , um mit ©icf)er§eit ju miffen,

"Oa^ er in biefer ^lad)t fterben fottte; borf) ging er ba^in, rao^

^in ber ^efe^f i^n rief, 50g aber öor^er unter feinem 9^oc!

einen breifacf)en ^^anjer an. Unb ha er bi§ jum SSorjimmer

be§ ^i3nig§ gefommen trar, fie§e, t>a trafen jicei Sc^merter

feine Seiten, unb mären i^m mitten im Seibc jufammen ge-

ftogen, menn nicf)t ber ftarfe ^anjer fie abgehalten I;atte. @r

ging bennoc^ jum Könige unb melbete i^m, mie er öor feiner

Sl^ammer empfangen morben fei. S)er ^'önig aber befahl i§m,

biefe§ niemals einem 90?enfrf)en anzuvertrauen, menn i§m fein

Seben lieb fei.

15. 3u allem biefen 33öfen fügte er nod) ein anbereS ^in^u,

ir)elcf)e§ hm atten Saflern erft rechten ^eftanb gab unb ^u Vielen

neuen nod) ben Stnla^ bot. ^ie ^if(i)öfe nämlic^ beftellte er

nicf)t ben SSorfc^riften ber ^irc^engefe^e gemag narf) bem Tla^t

i^rer SSerbienfte, fonbern je me§r ®elb i§m jemanb bafür jaulte

ober je bereitmiüiger er feine 8cf)anbt^aten guthieß, um fo me^r

galt er h^i i^m a[§> lüürbig für jebe^ Q3i§t§um. Unb roenn er

einem auf folcfje Sßeife ein 33i§t^um verliefen 1)atk, unb bann

ein anberer i§m me§r (^elb bot ober nocf) unt)erf(f)amter fein

treiben lobte, fo lieg er jenen erften al§ ber ;öefterf)ung fd)ulbig

abfetzen, ben zweiten aber ci[§> einen fjeiügen 9J^ann an feiner

(Steife raei^en. ^a^er fam e», ha^ oiele ©tübte in jenen 3eiten

5u g(eid)er Q^it zmei 33ifcf)öfe Ratten, oon benen feiner be§

bifrf)Dflict)en 9kmen§ tt)ürbig mar. Tag ^igt^um Sabenberg,

melc^eS ebenfo reicf) an äußeren Gütern, a[§> e^rioürbig burcf) bie
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©ek^rfamfeit fetner ^terifei mar, cjab, ober Derfaufte er üiel=

mel^r für unermeßliches (^elb an einen SSuc^erer, ber fi(^ l^effer

barauf üerftanb, bie GJelbflürfe au§> öerfc^iebenen 90hin5ftätten 5U

fd^ö^en, al§ ben Xeyt irgenb eine§ ^ud^e§, td) wiU gar nid)t

einmal fagen §u öerftefjen ober au§5ulegen, aber auc^ nur ri(^tig

gu lefen. tiefer Ia§ bamal§ bei bem fjeiügen 5(mte am Öftere

abenb bie übüdje erfte Section üor feiner lüoljlgeleljrten ©eift-

Ii(^!eit folgenbermaßen: Terra autem erat inanis et vaccaM

(£r felber ina^rljoftig, obfc^on er nur jmei ^eine fjatte, mar

boc^ eine unöerftänbtge Slulj unb aller 9^ecf)tf(^affen§eit (ebig.

'2)0(f) lüurbe er, obg(eirf) er, um fic^ bie (^unft be§ ^önig§ 5U

bewahren, raeber fein eigene^ nod) ha§> (^o(b ber Slird)e fparte,

bie feiner Seitung anvertraut mar, auf ben ÜiatI) be§ Slönig§

felbft abgefeilt, unb fein Q3i§t^um mürbe an einen anberen ge=

geben, nid)t etma an einen fo(d)en, ber burd^ feinen SSanbel

unb feine (Sinfid)t mürbiger märe, fonbern ber ein norf) fred^erer

(Sd)meid}(er bc§ ßönigS bei aEen feinen Untfjaten gemefen mar.

16. ^a nun ber ^onig unter foIdf)em S^reiben f(i)on bem

X5Üngting§aIter entmudj§, begann er balb, nad)bem 33ifd)Df 5tbal=

bert non Q3remen fein Uorneljmfter 9kt[;geber gemorben mar,

auf beffen ^ui^eben an müften Orten Ijo^e unb öon 9Zatur fefte

^erge auf5ufud)en, unb auf biefen fo fefte 53urgen ^u bauen,

^a% fte bem 9ieic^e 5U großem (Sc^u^ unb ©c^mud gereid)t

:^aben mürben, menn er fie an paffenben Orten errid)tet Ijätte.

^ie erfte unb größte biefer Burgen nannte er hk §ar5burg,

unb befeftigte fie t)on außen fo gemaltig mit einer ftarfen 9JZauer,

1) 'S. f). ^iii), ftatt vacua, leer, luorauf i)a?> fotgcnbe unübcrfcl^barc 223ortipict

ge^t. G§ tft ber SöerS 1. SOZofe 1, 2: ,,'S)ie ©rbe aber mar «üfte unb leer", .^ermann,

SSi^t^um ber Sßainjcr Sird)e, ^atte flllerbinci§ 1065, al§ 9lbal6crt allmärfitig war,

ba% SBistfjum erfauft, eöenio 1070 öom ^apft SUcfanber II. bie 33cftättgung feiner

833ürbe; bann »urbc er 1075 üon ©rcgor VII., Df)ne 3utf)Uii ^^^ Söntg§, afigefefet.

2tuf Einbringen bc§ ^:)iapi'te§ unb ber ®eii"tlid)feit ernannte bann §cinrid; einen an=

bcrn Stid^of, ^xopit diuptxt üon ®o§(ar, icetc^er at§ tertrautcfter 9iQt^ be§ Si3nig§

einen fe^r fc^tec^ten 9iuf ^atte.



SSerfauf ber ^i§t£)ümer. 33urgenbou. 21

mit 3;^f)ürmcn unb feften ^(joren, fcf)müc!te fie im gimern fo

^errlicl) mit !Dnigüct)en (^ebäuben, baute ourf) bnriu ein fo ftatt*

Itc^e§ 9Jiüufter, gierte biefe» mit jo reichem ©c^a^e, unb öer^

fammelte ^iev au§ alten ©egenben eine fo 5a^Ireic^e unb fo an^

feljulic^e ©eiftltc^feit, ha^ mancher 53ifc^offil^ mit feiner ganzen

Einrichtung faum bagegen auffam, ja ha^ fogor einige baljinter

5urüc!b(ie6en. S)a§ fcfjonfte (Bind be§ ^'irc^enfc^al^eg, lüeld^eS

er bei irgenb einem ^-öifcfjofe fa^, t)crfc^affte er ftc^ burcf) S3itte

ober S3efeljt, um e» feinem (Stifte §u öerlei^en. 33ei ben übrigen

Burgen aber faf; er roenigcr auf (Sc^i3nfjeit unb $rac^t a(§ auf

y-eftigfeit. ©efegnet, fefjr gefegnet roiire fein DZame, menn er

biefe $8eften gegen hk Reiben aufgeridjtet ^ätte. 2)enn o^ne

Sif eifel mürben biefe bann fi^on längft entineber alte hit Xau\t

angenommen Tjaben, ober hzn (^riflüd^en g-ürften auf einige

ßeiten 5in§pflict)tig fein. 5(ber biefer 53urgenbau an Oerfc^ie-

benen Orten erfc^ien unfern Sanb^leuten anfänglich mie ein fin^

bifc^eg (Spiel, tneil feine böfe 5tbfic^t nocf) nidjt burc§fct)aut inar.

Unb ha fie feine (^efa^r baOon beforgten, tjinberten fie i§n nic^t

nur nict)t baran, al§ fie ba5U noct) imftanbe inaren, fonbern fie

unterftü(3ten i^n fogar mit ÖJelb unb 5(rbeit bei bem ^au, tüeil

fie barau§ bie Hoffnung fct)Dpften, ha^ er gegen frembe Golfer

friegerifc^en Wilnti) bemeifen merbe. D^ac^bem aber ^efat^ungen

in bie Burgen gelegt maren unb biefe nun anfingen runb um=

fjer auf 35eute aug^ugefjen, für fict) ju ernten, ino fie nict)t ge=

fdet {)atttn, freie dJl'dnnn ju fnec^tif(i)er 5(rbeit 5U jmingen

unb i^re ^Toc^ter unb grauen 5U befc^impfen: ba erft fa^en fie

ein, waS» jene 53urgen bebeuteten, unb bod) magten fie nod)

nict)t SSiberftanb ^u leiften ober fid) 5U üert^eibigen. 9fur bie-

jenigen, tüe((^e felbft ben <Scf)aben bulbeten, beftagten fi(^ tjer-

fto^tener SSeife bei benen, me(d)e, ferner mo^nenb, nocf) nic^t^

t3Dn ben Q3urgmannfd)aften 5U (eiben Ratten. 5tber biefe öer^

fäumten e§, ben $8ebrängten §ülfe 5U leiften, unb fraftigten auf
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btefe SSeije felDft bie ^tjrannei, roeli^e bann auc^ fie erret(^te.

^enn t»on ben dauern ging ber ßönig meiter gu bem 9^ttter=

ftanbe, bon ben ^obenfrücf)ten 5um 'tRauh ber ^^retljeit. (So

na^m er ben griberii^ t)om $8erge, tneld^er unter ben freien

Wdnntxn unb fogar unter bem 5(be( für feljr angefe^en galt,

ül§> feinen ^ienftmann in 5(nfprud); unb aud) ben 23itter)alm,

tvddjzv megen feiner ütiertriebenen ^rai^tliebe ber ^^önig üon

Sot^e§[eben genannt mürbe, öerfolgte er mit folc^er (^raufam-

fett, raeit er nämüc^ retd)en 33eft^, aber ftienig $8erftanb I)atte,

ha^ t>orneI)mIict) iüegen biefer beiben ganj (Sa(f)fen fic^ gegen

ben ^önig üerfdjttjor; obgleich fie e§ if)rem ^olfe fc^{ed)t ge=

nug bergotten l^aben. ®enn nac^bem a((e ©acfifen fdjon offenen

^rteg gegen hm c^önig begonnen Ratten, bergagen jene beiben

ber befd)tt)orenen 3^reue, üeiiie^en if)r 53aterlanb unb fd)Iugen

fid) guerft a(§ erbarmüd}e Ueberliiufer 5U ben g'^iri^^n. 5IIIein

ha^) mvh fic^ fpäter 5eigen.

17. ^a§ 93olf ber Sdjmaben aber fanbte, al§ e§ bon ber

^ebrürfung ber Sad^fen bemommen Ijatte, Q3oten 5U i^nen, unb

fd^tog mit i!^nen ein ^ünbniB, baf? nämlid^ feiner bon beiben

(Stämmen bem .Könige gur Unterbrücfung be§ anberen §ü(fe

letften moHe. ^enn ber ^önig n)ottte auc^ bie ©d)maben mit

^en)alt unterbrüden unb fie 5mingen, bon il}rem Grbgut 3in§

gu §a!^(en. SSenn bie (Sadifen biefe§ ^ünbni^ getreulid] be=

tüa^rt ^tten, fo mören fie bon bem ^Dtafel ber ^reulofigfeit

unb bon einem grofsen 2^f)ei(e ifjreS llng(üd§ frei geblieben.

18. (Sigefrib, ber @r§bifd)of bon Wain^, fanbte an hk 33i=

fd^öfe SSerin^er bon 9^kgbeburg unb ©urd)arb bon §alberftabt

ein (Sdireiben boU Etagen, baf? ber ^onig fid) in feinem (Spren-

gel Orte au§ertefen f)abe, bie fi^ gu 9^äubereien eigneten, bort

Burgen anlege unb mit 33efat5ungen berfe^e, unb fo ben i8e=

fi^ungen feiner ^'irc^e bieten (Sd^aben 5ufüge. ^n bemfelben

(Sd^reiben bat er bie 33if^öfe, ein fefte» S3ünbni6 ^mifc^en if)m
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unb bem (£r5t»ifd^of 5Inno bon ^ö(n gu bermitteüt — nic^t

ettva treil fie in geinbfcf)aft ent^meit mären, aber tüett borf) aud^

m(f)t eine fo 5ut)erläffige ^-reunbfdfiaft fte lierbinbe, bQJ3 jeber

öon tf)nen e§ magen fönnte, bem anbern feine (^e^eimniffe, fo

tüie er n)o^t möchte, anjuöertrauen. 2)iefe§ aber tf^ue bem

ganjen Üleic^e notf) — benn raenn jene beiben, tüelcfie im ^ei^t

ben SSorrang fjatten, getreutid) 5ufammenger)alten Ijätten, fo

fjätten fie in üoller (Sicberr)eit 'öq§> ganje 9^eic^ in §änben ^aben

!önnen — unb niemanb mürbe biefe§ (ei(^ter betüirfen fönnen

öl§ jene beiben ^ifdfii^fe, meil ber eine bon i%en, nämlii^ ber

9)tagbebnrger, ein 33rnber, ber anbere aber ein $8etter be§ oben^

genannten (£r5bifd)ofe§ Don ^'öln mar. ^e^nlicfie Etagen t^eilten

fi(^ faft alle ^^ürften be§ beutfc^en 9fiei(^e§ gegenfeitig mit, aber

bocf) magte niemanb offen bamit fjerttorjutreten: fo groge guri^t

I)atten alle bor bem Könige. S)ergefta(t alfo mürbe biefer ^rieg,

obgleid) bem 5(nf(^eine nacf) hk ©acfjfen alttein i^n begannen,

bocf) feine§meg§ nacf) i^rem 9^at^f(^Iu§ allein angefangen. Ob-

gleicf) nun, mie gefagt, jeber einzelne unter ben ^^ürften fo biete

unb fd)mere Unbitt unb ©dimac^ erbutbete, fo füljtte boc^ jeber

nur, ma§ i^n feiber traf; mer noct) unberte^t mar, l^atte feine

St^eilnafjme für ben (Sd)aben feine§ 9^äcf)ften, unb bem gemein-

famen Uebel miberftanben fie mcf)t mit gemeinfamem ^at^e. ®er

c^önig fann auf ben (Schaben 5(tler, räumte ba5u jebeS ^inber-

niB au§ bem SBege unb fa() ficf) auf alten (Seiten nac^ §ülfe

um, bomit er feinen bijfen SBillen tn§ Sßert fe^en tonnte; jene

aber l^ielten \>a§> Uebet nur für ein befonbere§, Drtlicl)e§, unb

fallen feine 90^ittel bor ^ur ^tbmeljr be§ gemeinfamen S5erberben§.

Um aber alle, fo mie er e§ münfdjte, unterbrücfen ^u fönnen,

fucf)te ber ^önig bor^er biejenigen, auf meieren befonber§ i^re

©tärfe beruhte, einzeln ^u fc^mäc^en.

19. ^en Otto borneljmlic^, einen fingen unb tapfem SJ^ann,

ber, ein geborener ©a(^fe, in 33aiern ^erjog mar, fucl)te er mit
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aller ©c^Iau^eit um feine SSürbe 5U bringen, ireil er nid)t baron

gmeifelte, baf? biefer mit aKen ^aiern ben Sacf)fen Oeiftefien

1070 tuürbe. (5r t)er(eitete alfo einen gemiffen (£inno \ an bem au^er

feinem !ec!en 9[)htt^ nid)t§ roar, burc^ @elb unb SSerfprerfinngen

ba^u, i>a^ er au§fagte, ber §er5Dg ^abe i^n anfliften lüollen,

ben ^önig ju ermorben, unb ipcnn ber ^ergog bieg leugnen

fottte, fo erflärte er ficf) bereit, huxd) einen ßlüeifampf bie 23af)r=

^eit 5u erhärten, ^a nun bemgemäg ber Xqq für biefen Ä'ampf •

anberaumt irar, inurbe Otto tion feinen greunben, ^if(^öfen

unb anberen g'ürften, gemarnt: Jüenn er nact) ©o»(ar fönte, roo

ber 3^ei!am|)f flattfinben foüte, fo merbe er fi(i)erlirf) nicf)t k^

benbig öon bort jurücffefjren, irenn er aucf) im Kampfe feinen

©egner befiege. ^e§l;alb 50g er e§ Dor, lieber mit Unrerf)t

feiner SSürbe tjerluftig §u ge^en, aU fiel) einem fo(d)en Q^eridjte

5u unterbieten, üon bem er tüugte, t)ai barin ber ^erecf)tigfeit

felbft (bemalt anget^an inerbe. ®r 50g fic^ alfo auf feine (Jrb^

guter jurücl, unb füljrte, mit bem ^erjog SDcagnug üon (Sacl)fen

öerbünbet, faft ^\vd ^al}re lang einen erbitterten ^rieg gegen

ben ^önig. Sll§ fie enblicf), bem 9^atf}e i^rer ?}reunbe na(i)gC'

1071 benb, fid) ber !öniglic§en ©einalt unterwarfen, ^ielt ber Slönig

ben ^erjog $XRagnu§ öolle gmei Sa^^re in feiner §aft, fo ba§

in ber ganjen ßeit niemanb rougte, ob er noc^ lebe ober wo

er fi(^ befinbe.

20. S)arauf fanbte ber £önig 55oten überS dMtx an ttn

®änenfi3nig, unb bat ilju um eine 3»föntmen!unft in 93arben)icf,

lüo^in er fic^ and) felbft mit wenigen Begleitern begab, ha boc^

feine ^unbe baDon Dorljanben ift, ha)^ jemals öor i^m ein ßönig

in biefe (^egenben gefommen märe^ ^ener mar i^m baf^in ent=

1) Sßon ßonrabSöurg, f. 5Reue S)att^. be§ S^ür. ©äc^f. SS. (1S62) IX, 3, 28.

er totrb auc^ (ggino genannt. e§ ftnb t>a§> ^tbfüräungen oon öin^arb ober (Jgin^arb.

2) Äar(§ be§ ©rofeen Cager bei SSarbenroic^ 795 (Uin^arbS Sa^rbüc^cr ®. 88 >

aar aljo öergeffen. 2)er SänenfÖnig toar ©uen öftribfon.
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gegen gefommen, iinb er fjatte eine geheime Unterrebnng mit bem? 1071

felOen, bei meld^er außer bem 33ifc^of Slbalbert unb einem ber

föniglic^en Diötfje niemanb gugegen \vax. ^od) blieb ifjre SSerab=

rebung ni(f)t lange tierborgen, meil jener, ber aKein mit bem

33ifc|ofe jugegen geraefen mar, ha er ben bort entu^orfenen ^(an

nic^t 5u ^inbern öermoi^te, tt)enigften§ ha^ bemirfte, tda§> in

feiner d)la^t Ing, nämlic^, haf^ ben (Sad^fenfürften ber 5(n]c^(ag,

inelcfier fie betraf, nict)t Verborgen blieb. 2)enn ber ^dnenfonig

fcf)mur bem ^önig §einric^, ha% er i^m gegen alte feine ?}einbe,

unb namentücf) gegen bie (Sac^fen, mit aller ^raft ju Sanbe

unb 5U Söaffer §ülfe leiflen merbe; unb ber ^i3nig §einri(^

öerfprac^ i^m bafür aKe Sanbflric^e, hk an fein 9^eid) grenzten,

5U ©igen 5U geben.

21. DZac^bem nun alfo biefe Unterrebnng beenbigt unb ber

Xänenfonig ^eimgefefjrt mar, ()etracf)tete ß'önig §einric^ bie

na§e gelegene S^efle Süneburg, unb ha er bie ^^eftigfeit berfelben

erfannt fjatte, entbrannte er nact) feiner SSeife in fjeftiger ^Se-

gierbe banac^, a[§> ob niemanb in jenen ©egenben i^m mürbe

miberfte^en fönnen, menn er bie ^urg in feiner (3^'(^alt fjätte.

^iefe aber ^atte immer ben SSorfa^ren be§ §er5og§ 9[)?agnu§

angehört unb mar je^t nai^ bem (ärbrecf)te an i^n fetber unb

feinen O^eim §eriman gefommen. S)er ^önig alfo lieg t)on

feiner menig ga^lreicfien 53egleitung etma fiebrig ber guüerläf-

figften ^riegSleute in jener 53urg, meiere auc^ ben Ort felbft

unb ha§> gan5e umliegenbe Sanb ^mingen fodten, mie ^ned)te

ben föniglid)en 33efe^len golge 5U leiflen. 51ber ha biefe un=

oorbereitet eingejogen maren, martete §eriman nur, big ber

.^önig fein ©ebiet öerlaffen l)atte, unb umlagerte bann bie ^urg

mit §eere§mac^t. 2Öa§ foHten jene nun tljun? ®ie 33urg mar

freilief) fe^r feft unb nur burcf) junger 5U überminben, enthielt

aber auger menigem ^rob, meld)e§ bie SOJoncfje bei il)rem (Snt=

meicf)en jurücfgelaffen Ratten, nicf)t§ epare§, unb ber junger
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^ie§ fie ha^ @(f)fo§ öerlaffen, aber brausen tieme^rte bie bro-

^enbe ©d^ärfe be§ ©c^tüertg i^nen ben ^tbgug. S)enn für i^re

geringe 5In§a'^l \vax e§ ju gefäl)rli(^, ficf) mit einem ganjen

§eere in ^'ampf ein^utaffen. (Sie erboten fic^ qI]o bem (trafen

§eriman gu fretmilliger (Ergebung, aber biefer erüärte, er inerbe

nicf)t einen 53^ann bon iljnen entnommen taffen, tüenn nid)t ^er-

50g 9}?agnu§, feine§ ^ruber§ 'Boijn, ^eimfef)re. 5l(§ ber ^önig

biefe§ erfuhr, mar er in groger Sebrängnig, unb fonnte nid^t

leidet einen Hort^eir^aften 5(u§tt)eg erfinnen. ^ene 33elagerten

mit (S^emalt befreien, ha^ !onnte er ni^t, ireil er fid^ nic^t ge=

traute, au§ ben ©ad^fen, bie gegen il)n erbittert maren, ein

^eer aufzubieten; Don ben anberen $8ö(fern aber, bie feiner

§errfc^aft untertfian roaren, fonnte er bod) nic^t eine ^inreic^enbe

9[)knnfc^aft berfammeln, um o^ne ^efa^r bortfjin ju 5iel)en.

S)en ©erjog iDoIIte er nic^t :^erau§geben, meit er gegen einen

(SadE)fen!rieg geficfiert mar, fo lange er i^n gefangen Iiiett. 2)enn

nur W ?5urd)t, eö mödite bem ^erjog ha§> Seben foften, be^

lütrfte, 'öa^ man nadf) fo toielfadf) erlittenem Unred)t nodf) feinen

S^rieg begann. 5lber fo btele feiner treueften ^n^änger, öon

benen mancbe abelidf)e unb tapfere SSermanbte Ijatten — menn

er hk umfommen liege, fo lüürbe er in 3"f""ft feinen me^r

finben, ber ifjm bie Streue betüa'^rte, unb feinen 5(ugenb(icf öor

1073 if)ren ^{nge^örigen fieser fein. (Sr gab alfo enblid^ ben ^erjog

^"^" ^^"
9:)?agnu§ Io§ unb erl)ielt bafür bie ganze (Sd£)ar feiner (Setreuen

5urücf. ^a^er entftanb ha^» (Sprid^mort, tt)eld^e§ ftd^ burd^ gan§

(Sac£)fen berbreitete , bafj man für fiebzig (Sd^maben einen ^ad)^

fen faufe, ober 'Da^ fiebgig ©d^tüaben gegen einen «Saufen au§=

getöft merben.

22. SSie grog in allem ©ac^fentanb bie greube über $er*

50g 5)[)^agnu§ ^eimfe^r mar, ha^ fonnte felbft bie ^erebfamfeit

be§ SuUiug nic^t fc^ilbern: i^re greube mürbe nid^t gri^ger

gemefen fein, menn er öom ^obe auferftanbcn märe, ^e me^r
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fte fd)on baran berjtüeifelt l^atten, ifjit jemd§ lebenb lüteber 511 1073

fe^en, um fo größer irar tfjre ^^röfjlic^feit unb i^r Su^iet, ha

fte i^n nun tt)ir!nc^ tebenb begrüßten; unb ntc^t allein feine

Hnüermanbten unb fein ganzer 5lnl)ang jauc^jten über feine

^Rettung, fonbern ha§' ganje SSoI! o^ne Unterfcf)ieb (obte ein^

ftimmig ben §errn, ber ifju auf munberbare SSeifc befreit I)at.

^enn benfelben dJlann, n)eldt)en fein O^eim für unermeßlicEjen

1ßrei§ an ^elb unb (^ut nic^t fjatte Io§!aufen fönnen, ben ht-

freite bie göttH(f)e ^Sarmljer^igfeit auf eine Söeife, inelc^e ntenfdf)'

Iid)e ^lugl^eit niemals I)ätte erfinnen tonnen, ^a'^er ertönten

t>on SlHer 9}?unb in gan§ <Sa(f)fentanb nur bie SBorte: „(S^ott

fei 2oh unb S)an! für bie iDunberbare Befreiung be§ §er§og§

WaQnn^l" 5luc£) biejenigen, n>el(^e iljn nie gefeljen l^atten,

banften (Sott für feine ©rlöfung mit nic^t geringerer ^nbrunft

öl§ ob fie öon be§ ^ergogg §au§ ober (Sippe geUiefen tiiären.

23. hierauf nun, al^ ha§> geft ber 5Ipoftetfürften, nämlid^

be§ ^^etru§ imb $au(u§\ nat)e beöorftanb, berorbnete ber ^'ö^

nig, ha^ bie gefammte 5J?enge ber föd^fifi^en g-ürften in (So§Iar

fi(i) berfammeln folle, bamit, menn etiüaS ber Ü^ebe iriertl)e§ öon

allgemeinen 9?eict)§ange(egenr)eiten auftauche, er biefe§ mit bem

gemeinfamen 9?at^e ber dürften öer^anbeln fönne. 5ltle eilten

freubig baljin, meit fie hofften, ha^ jetU hk Seiben, meldte

©act)fen fc^on fo lange gu erbulben ^ütk, enblid] einmal ein

(Snbe finben tnürben. 9cact)bem nun alfo bie ^^eier be§ gefte§ ^suni 29.

Qebü^renb begangen unb ber für bie ©efct)äfte feftgefetUe Zaq

^erangefommen mar, öerfammeln fic^ bie ^ifcf)öfe, ^erjoge,

trafen unb bie übrigen dürften an ber ^fal5 bei STageSanbruc^,

unb bort fit^enb, ermarten fie bergeblic^, ha^ ber .^'önig 5U

i^nen ^erauSfomme ober fie ju firf) eintreten I)eiße. ®enn er

^atte bie !J^üren feiner Kammer berfct)(offen unb trieb barinnen

1) 2)cr 29. Sunt, ai\o lange toor be§ C"'er50fl§ Sefreiuitfl. 3)te jut>erläf)'tgerc

SJarfteKung 2atntiert§ ttiet^t ^icr üon SrunoB (Jrjä^tung gänjtii^ ab.



28 ^ruuüö ©acfifenfrieg. Aap. 23— 25.

1073 mit feinen ©efeKen SSürfelfpiel ober nnbere unnü^e ®inge, un=

beflimmert barum, ha% er fo üiele angefe^ene 9}?änner lüie bie

niebrigften .^Tncdjtc Dor feiner Xfjüre tnnrten tief^. <So tierging

ber gan5e ^Tag, o^ne \>a^ er ober ein ^ote, ber hit 2Sa^rf)eit

l3erid)tet fjätte, 5U ifjnen fjeran§fam. W.§> aber bie dlaä^t fd^on

Qngebroct)en mar, fam einer öon feinen Höflingen §erau§ unb

fragte bie dürften in ^ö^nifcf)er SSeife, mie tange fie bort noc^

5U tüarten gebäcf)ten, ha ber ^önig fc^on burc^ eine anbere

Zf)nxe bie $fa(§ öerlaffen f)aht unb in fd)nettem Srabe nad^

feiner Surg eile. ®a gerietCjen fie alte, meiere ton be§ ^önig§

§oc^mntf) fo fdjmä^tic^e 53ebanb(ung erfafjren [)atten, in ß^xn,

ba% fie i^m 5U berfelben ©tunbe o§ne alte @cf)eu bie Streue

offen aitfgefünbigt fjätten, n^enn nict)t ber 9?hrfgraf Xebi^ noc^

burc^ feine £üigf)eit it)re Sßut^ gebänbigt fjätte. S3on biefem

2:age unb au§ biefer Urfac^e ^at ber ^rieg ^uerft begonnen;

biefer ^ag tüar ber 5(nfang alter folgenben liebet, ^enn in ber-

felben 9?act)t famen bie dürften alte, nact)bem fie ein lüenig

©peife genoffen Ratten, jeber mit feinem 5u0erläffigften Diatfje,

lt)ä§renb otle übrigen fc^on fd)tiefen, Uerabrebeter SSeife in einer

^irc|e 5ufammen: unb ^ier erÜärten fie, nacf)bem fie tiorljer

nict)t ipenig 2f)ränen ücrgoffen Ratten, ha^ fie fetbft ben bit-

terften 3:ob tieber teiben, at§ mit foIdt)er Unbill unb ©djmac^

ferner leben tüoltten. Sie festen bafjer Xag unb Ort feft, tvo

fie otle mit bem gefammten Sac^fenüolfe ficf) berfammetu unb ge-

meinfam ratljfc^tagen lüoKten über bie gemeinfame grei^eit, i?on

ber fie fatjen, ha^ man fie i^nen netjmcn motte; bann fe^rten

fie ein5eln in ifjre §eimat^ jurücf, mit ber 5tbfi(^t, nie mieber

bem Üiufe 5U be§ ^önig§ Sienft ju folgen.

24. 9Zact)bem nun atfo furje ßeit Vergangen mar, famen,

trie öerabrebet mar, alk, öornetjme imb geringe, bei bem Orte

1) 3Sou ber Dftmort ober Saufife.



Sanbtag ber 8ad)[en. C^er^og Ctto§ 9?ebe. 29

2Borm§Ieben ^ ^ufammen; tüe^fjolD ober nn einen fo fleinen Ort 1073

eine fo große S^erfammlung berufen war, mufften nicf)t alle.

®a beftieg Otto, tDclctjer einft §er5og geiüefen tnar unb ben

^eräoglic^en 9?amen noct) fütjrte, qI§ bie gan^e S!J?enge berfam^

tnelt tüar, einen §üge(, tion it)e(c|em au§ feine 9^ebe §u a((er

O^ren gelangen tonnte, unb gebot ©tittfc^ineigen. 5(1§ nun alte

mit gefpannter ©rmartung (aufct)ten, begann er folgenbe 9^ebe:

25. „Söesljalb, if)r tapferen Krieger, eure gürften euct)

fo ^atylreict) an biefen Ort berufen ^aben, ha§> ift lüotjl faft

allen lüofjlbefannt; bamit aber nienmnb tion euc^ befjaupten

!önne, ha}^ er nid)t barum tüiffe, Ijaben mir befct)loffen, e§ eudj

allen in§gefammt mit^utl^eilen. 2)ie Unbill unb hk (Sd^mad^, tüeld^e

unfer ^önig fc^on feit langer ßeit über jeben ein5elnen t)on

eud) gebracht l}at, finb grofs unb unerträglich; aber it>a§ er nod^

§u t^un Dor^at, menn ber allmacl)tige @ott e§ i^m geftattet,

ift nocl) ijiel größer unb fc^merer. ©tart'e Burgen fjat er, ir»ie

t^r mißt, galjlreicl) an ^Icil^en errichtet, hio: fc^on t)on 9ktur

feft finb, unb Ijat in biefelben eine große 3}^enge feiner S3a=

fallen gelegt unb mit SBaffen aller 5lrt reidE)licl) berfeljen. S)iefe

Q3urgen finb nict)t etma gegen bie Reiben erricl)tet, meiere unfer

Sanb, tt)o e§ an ha§> iljre grenzt, gänjlidj Dermüftet Ijaben;

fonbern mitten in unferm Sanbe, wo niemals jemanb baran

hadjtt, ^rieg gegen iljn 5U erljeben, ^at er fie mit fo großer

5lnftrengung befeftigt, unb ma§ fie ^ier ju bebeuten l;aben —
ha§> Ijoben bie meiften öon eucl) bereite erfahren, unb menn

nid)t (^otte» Q3arm^er5ig!eit unb eure ^apferfeit bagmifd^en tritt,

Werbet i^r e§ balb alle erfahren. Gucl), bie iljr in ber 9Ml)e

mo^nt, neljmen fie mit (bemalt eure ^ah^ unb bergen fie in

i^ren Burgen, eure ^^-rauen unb ^öditer mißbraucl)en fie 5U

i^rer Suft, mann e§ iijnen gefällt; eure ^tnedjtc unb euer QnQ=

1) Unweit gi?(c6ett; ber Ülame fieruf)t nur an^ $yerniutf)ung , ia er in ben

^anbjcfiriften auf üericf)tebenc SBetic entftcüt ift.



30 ;önmüÄ @arf)ienfrteg. ^ap. 25—26.

1073 t)ie^, aKe», wa§> i^uen beliebt, forbern fie 511 i^rem ^ienfte:

ja fogar eucfj felbft jiningen fie, jebe Saft, unb fei fie nocf) fo

it)iberraärtig , auf eiiern freien (Schultern ju tragen. Stber menn

icf) in ©ebanfen mir üorftetle, \va§> noct) unferer fjarrt, bann

erfct)eint mir a((e§, \va^ i^r je^t erbulbet, noc^ ai§> erträgücf).

2)enn menn er feine Burgen in unferm gan5en Sanbe nac^

feinem (S^utbünfen erbaut unb fie mit beroaffneten Kriegern unb

attem übrigen S3ebarf au^gerüftet ^aben mirb, bann mirb er

nic^t mef)r eure §aht t)erein5e(t plünbern, fonbern er tüirb eud§

alle§, mag ifjr befil^t, mit einem @cf)(age entreißen, mirb euer

(S)ut an grembe geben unb euc^ felber, eucf) freigeborne Wdnmx,
unbetannten ^JZenfc^en a[§> ^necf)te bienen feigen. Unb ha§> aU

le§, i^r tapfern M'dnmx, moüt ifjr ha§> etlDa über eud) ergeben

laffen? gft e» nict)t beffer in tapferem ©treit gu falten, oI§

ein elenbeg unb fd)mä^(ict)e» Seben, nact)bem i^r bem lieber-

mut^e jener Seute 5um ©pott gebient ^abt, fcf)impf(i(^ gu öer*

Heren? ^ ^nec^te, bie man für @elb fauft, ertragen nict)t bie

unbilligen (Gebote i^rer Ferren, unb i§r, bie i^r frei geboren

feib, fodtet gebulbig bie Änecf)tf(^aft ertragen?'^ SSieÜeict)t fc^eut

i^r euc§, ai§> (I^riflen, ben (£ib 5U öerle^en, mit melcf)em i^r

bem ^ijnige ge^ulbigt i)abt. SSortreffücf), aber bem ^'önige §abt

if)x gefc^moren. (So lange er für mic^ ein ^önig mar unb tö^

niglict) ^anbelte, fo lange t)abt aud) ic^ i^m hk ^reue, meictje

ic^ i^m gefcf)moren, rein unb unoerle^t bema^rt; allein, nad)^

bem er aufgehört ^atte, ein ^önig 5U fein, mar ber nicf)t me^r

öor^nben, bem icl) Xreue ju bema§ren tjattt. Sllfo nic^t gegen

ben Slönig, fonbern gegen ben ungerechten 9iäuber meiner grei-

!^eit; nidtjt gegen ha^» SSaterlanb, fonbern für ba§ SSaterlanb,

unb für Ut grei^eit, meiere fein braöer 9}?ann anber§ al§ mit

1) aSorte eotiünaS 6et ©aCuft äq^j. 20. — 2) gßörtlicö au§ ber SRebc be§

aJiemmiug in ©oKuftS Suguttf). Srieg Sap. 31 entlehnt; nur Reifet e§ bort „jur

^errfc^aft geboren".



33efd) inerben ber «Sadjien. ^()re $8erfrf)roörung. 31

bcm 2eOen 5ucjlei(^ Ijingibt/ ergreife ic^ hit Söaffen unb for= 1073

bere ic^ Don eurf), bo^ aud) if)r fie ergreifet. (Srrcacfiet dfo

unb beroafjret ha^ ©rbe, tüelrf)e§ eure S3äter euc^ fjinterlaffeu

^nben, für eure ^Huber; fjütet eud), ha^ ntd)t burd) eure (Boxq^

lofigfeit ober ^räg^eit i§r fe(bft unb eure ^inber frember 9CRen=

fc^en ^'ned)te werbet. ®od) bamit e§ nic^t ettüa jemanbem öon

eud) fdjeine, al§ fei fein ^inreid)enber Stntag t)or(;auben, um

gegen ben ^i3nig 5U ben SBaffen 5U greifen, für ung befon^

ber§, bie mir i^n öon ^'inb§eit an t)or§ug§iüeife in unfernt

Sanbe auferlegen ^aben unb if)m üor allen übrigen SSöIfern

feinet ^^^eic^e^ treu gemefen finb,^ möge nun ein jeber öor euc^

allen bo§ Unred)t erjagten, ipelc^eg i§m t)om ä^önige tt)iber=

fafjren ift; unb bann möge nac^ gemeinfamer Ueberlegung ent-

fd)ieben werben, ob mirtlid) f^inreic^enb bringenbe 9Zot^ un§

jmingt, bem Unred)t SBiberftanb entgegen^ufe^en."

26. ^emgenm^ ertlörte (Sr^bifc^of Sßerin^er t)on 9J?agbe=

bürg, feine (Stabt fei öom S^önige graeimal mit SO^orb unb 9taub

^eimgefud)t; augerbem aber öerfidjerte er, ha^ er über ha§>

aden zugefügte Unred)t nid)t weniger ©i^merj empfinbe, äi§>

über fein eigene^, unb gelobte bem entgegenzutreten, ai§> ob er

felbft allein ha§> alle§ erbulbet l}ätte. ^ifc^of ^urd)arb t)on

§alberftabt flagte, ha^ ber ä^önig i^m ha§> (Srbgut eine§ @bel=

mannet, 9^amen§ 33obo, weld)e§ Don ditd:)i§> wegen feiner ^Hrd)e

5ufomme, gewaltfam entriffen Ijabe. ^er^og Otto er§ob ^lage,

bog i^m ha^ §er5ogtl)um in ^aiern, weld)e§ er lange mit t)oU

lem 9ied)t befeffen, oljue ha^ irgenb eine ^efdjulbigung gegen

i§n erwiefen wäre, uom li'önige burd) einen Ijinterliftigen ^n-

fc^lag wiber Stecht genommen fei.^ SOkrfgraf '^^hi^ flagte, ha^

J) ©aQuftä GattUna ftap. 33, — -) ©c^on 1057 oetfuc^ten, nad) Sambert, bie

iäcf)fiict)en Surften, ba^ ftönigöfiub öom S^rone ju ftofeen. — 3) ©. oben top. 19;

noc^ bem Stltatc^er Slnnaliften luar bie Sejc^ulbigung begrünbet, unb lüurbe Dtto,

ba er fid) ntcf)t fteüte, burcf) ta^ gürftengeric^t fein Jperäogt^unt abgei>rocf)eu. —
*) S8on ber Dftmart, f. oben S. 26.



32 S3runD§ Sad)ienfneg. Änp. 26—27.

1073 einige Don 9^ec^t§ lücgen i§m geljörige @üter ungerecf)ter SBeife

ifjm ent5ogen mären. @raf §enman crgft^Ite, tt)Q§ fürjlid) ge^

fdje^en mar, ha^ nämlid) ber ^önig i^m bie öon feinen S3äs

tern ererbte ^efte Lüneburg liftig überfntten !^atte, unb, ^äüt

er fie nur behaupten Bnnen, }ene§ ganje Sanb, be§ (trafen

rec^teg (Srbgut, nic^t na(^ !önigücf)em 9^ec^te, fonbern mit Un=

rec^t in ^efi^ nehmen motite. ^faljgraf gribericf) beftagte fic^,

ha^ i^m ein großem Seijen, me(d)e§ er tion ber ^iUd §erois

fesfelbe^ geljobt Ijobe, burc^ einen ungeredjten 53efe()t bes ^'ö-

mg§ genommen fei, unb er üergebüd) öerfuc^t tjobe, e§ mit

f)unbert §ufen Sanbeg t)om Könige emjulijfen. ?>anberic^ nom

öerge unb SBitTefjalm, genannt ber ^önig, tion benen §einrid)

bem einen bie ^reifjeit, bem 5meiten fein (Srbgut ^u neljmen

uerfuc^te, brad)ten beibe itjre .^(age t>ox, unb biefe erregte nod)

me^r al§ bie übrigen klagen bie S^eilna^me aller 5lnmefenben,

mei( fie baran ermafsen, ma§ er allen inggefammt an5utfjun ge-

benfe; nämlid), ha}^ er barauf finne, menn e» if)m möglid^ fei,

i^nen allen ^^-rei^eit unb (Srbe 5ug(eid) 5U nehmen, darauf

trug nun nod) jeber ha§> Unrecht bor, melc^e§ er erlitten l^atte:

aber meber ber fHaum biefer ©c^rift, noc^ ha§< menfd)(id)e (^e=

bäc^tnifs reidjen Ijin, um ha§> alle» 5U faffen. ^ie gan^e S^er-

fammlung alfo — e» mar aber eine gemaltige §eere§mac^t bort

5ufammenge!ommen — fc^mur einen feierlid^en (£'ib, ben jeber

einjeln ablegte, bie 53ifd)Dfe nömlict), ha^ fie, fomeit fie e§ o^ne

®d)aben i^re§ (Staubet t)ermöc]^ten, bie grei()eit i^rer ßirc^en

unb ganj (Sacf)fen§ gegen jebermann au§ alten Gräften üertfjei-

bigen moHten; hk Saien aber, ha^ fie bi§ an itjren 3^ob ifjre

grei^eit nid)t preisgeben unb i^r Sanb fernerfjin öon niemanb

mit (bemalt auSpIünbern (äffen moKten.

9(uguft 72. Unb nic^t lange 3^^^ barauf jogen fie mit großer

§eere§mad}t gerabe§mege» auf bie ^argburg 5U, in me(d)er ber

1) ^ci-afclb.



§einrirf)§ ^^lu^t üon ber ^ar^burg. 33

^önig fid^ befanb, unb ferdigen ber $öurg tjegenüOer, fo ha^ 1073

nmit fie Don bort erblicfen fotinte, ein Säger auf. 5U§ nun

ber ^önig fie fal), entfe^^te er fic^, Don ptö^üc^em «Si^recfen

ergriffen, atjer tüie er ficf) 5U tierftellen tüugte, fc^icfte er ^oten

ah, gleid) ai§> ob er gan§ unbeforgt märe, unb lieg if^nen fagen,

baß er fid^ nic^t tüenig barüber bertüunbere, tüo^u ft(^ eine fo

große 9J?enge 33oI!§ öerfammelt fjabe; er glaube nid^t, ha^ if)m

um irgenb einer (Sa(^e tniffen eine fo große @d)ulb gegen fie

§ur Saft falle, ha^ fie barum berei^tigt iptiren, einen 33ürger'

frieg anjufangen. (Sie mDd)ten bie SSaffen nieberlegen. §ätten

fie klagen Vorzubringen, fo fei er bereit, mit rufjigem Sinne

barüber 5U erfennen, unb menn ettnag gu beffern fei, e§ nad§

bem ^ati)e feiner ^^ürften unb ?^reunbe gu beffern. Seine ^oten

aber maren ber S3ifd)of f^riberid^ ^, §er§og Q3ert^oIb ^ unb Sige-

frib, be§ ßonig§ Kaplan 2. ^enn S3ifc^of 5(ba(bert bon ^re^

men lüar Dor !ur5em geftorben"^. liefen melbete ^er^og Dtto

bie ^Inttport be§ gangen Sac^fenboI!e§: fie mären nic^t in feinb-

Ii(i)er 5Ibfi(^t, unb nid^t um einen ^ürgerfrieg ju beginnen,

bort t)crfammelt; bem Könige, luenn er nur mirüicf) iüie ein

Äönig I)errfc|en moUe, tpürben fie in atter 3::reue bienen; fie

bäten, ha^ er bie 53urgen, meiere er nicf)t jum Sd£)ul^e, fon-

bern gum SSerberben be§ 9^eid§e§ erbaut ^atte, jerftören molle;

inenn er e§ aber nicf)t tüolTe, bann tüürbe i^nen !(ar merben,

mogu er fie gebaut '^ab^; fie moKten i^re grei^eit unb i^ren

S3efil^ gegen atter 5Dknfcf)en @eli>a(tfam!eit mit §ü(fe ber gött^

liefen 33armrjer5ig!eit Oertfjeibigen. Unb al» bie ^^oten, 5urücf=

!e§renb, bem Könige fotd)e§ gemelbet l^attcw unb ifju, fo biet

9}Zü§e fie fid) auct) gaben, nicf)t Überreben tonnten, hk bitten

gu erfülten, ha traute er and) feinen bertrauteften ^reunbcn

nii^t mefjr, lüeit fie ifjm teine Dtatfjfc^lägc nad) feinem Sinne

1) aSon DJiünfter. — -) SSoit fiärntcn, au§ bem ^aufc 3cnngcn. — ^) 1077

äum SBifd^of tion 3tufi§bur(] erhoben. — *) 1072 bcn 17. Wdv^.

®c\ä)id)t\d)X.'i).1>cut\d}.^0X3. XL^a^r^. 8.S8b. 2.2luft. 3



34 ^runo§ ©a^fenfrteg. ^ap. 27—30.

1073 gaben, fonbern, alte bon fid) entfernenb, überlegte er ganj aUetn,

tüa§ er ju t^un ^abe; benn er Ijielt e§ für f(f)impf(i(^ , bie

33urgen, an benen er ötele ^a^re lang gebaut 1)(itk, plöi^üc^,

al§ luöre er burc§ ©emalt ge^mungen, ju gerftören, unb eradt)^

ktt e§ bod^ auc^ für gefö^rUc^, mit ben wenigen, bie er bei

fid) §atte — unb aud^ biefen fing er fcf)on an ju mißtrauen

— fidf) auf eine Xagfaljrt mit einem fo großen unb ^u jeber

%^at bereiten §eere eingulaffen. "^t^aib berüeg er (Saufen

hzi näc^tlid^er SSeile, insgeheim, benn e§ lüufete barum nur

eine Heine ©c^aar, ber er bie 33etra(^ung ber S3urg anvertraute,

unb burc^ ha§> ^icfid)t ber SBöIber, melc^eS er oft burc^manbert

i)atk, um geeignete Orte jur ^Tbauung tion 33urgen ju fud^en,

f{ücf)tenb, !am er mit wenigen Begleitern nac^ Oflfranfen. 21I§

aber- ben Surften, luelrfie bei i^m geinefen iparen, feine gludf)t

befannt mürbe, erflärten fie, fd)mäl}(id) bertaffen ju fein unb

eilten in äfjutic^er SBeife bauon, ein jeber in feine §eimat^.

^iefe gluckt begab fic^ im S^^re mä) ber 9}^enfdt)merbung be§

2tug. 8. §errn 1073.

28. D^ac^bem aber bie @acC)fen üon ber gluckt be§ ^önigg,

ttjelc^e nidt)t lange geheim gehalten werben fonnte, 9^adt)rirf)t er-

halten :^atten, liegen fie o'^ne SSer5ug $Dknnfc§aften 5urüc!, um

bie Q3urg, tt)eld)e fo Ieict)t nict)t gerftort irerben fonnte, ju be-

lagern; W übrigen aber 5ogen au§, um hk anberen Burgen

5U jerftören, n)elcf)e nic^t fo feljr feft tuaren. ©inige üon ifjnen

aber gingen gu ben 2:I)üringern, machten iljuen ben gan5en

Verlauf ber ^Ba^t befannt unb gettpannen fie burd§ gegenfeitige

©ibe für i^ren Bunb. Unb and) atle bie, tdä(i)t früljer, fo

lange noc§ ber ^önig im Sanbe mar, nidt)t gelnagt Ratten, an

ber Berf(i)mi3rung Streit ju neljmen, bie jtnangen fie je^t, ha

ber ^önig Verjagt mar, entmeber if)r Sanb ftüd^tig §u üerlaffen

unb bem Könige 5U folgen, ober fidf) mit i^en für i^r Sanb

gegen ben ^ijnig gu berfc^moren.



S3elagerunt3 ber ^av^burg. 35

29. S)ieie§ aEe§ tüurbe in gehöriger Crbnung ausgeführt; 1073

ba§ @(f)(og ^arjOurg aber roar au^erorbentlid^ fd^toer ein§u=

nehmen — benn roenn e§ in einer paffenben ©egenb läge, fo

märe bie Dertlid)feit mo^l für eine ^önigSpfal^ geeignet — gan§

baöon ablaffen fonnte man aber eben fo n^enig ofjne ®efa§r für

gan§ ©actjfen, tüeit e§ auc^ mit einem grogen ^riegS^eer nid^t

5u bejmingen gemefen märe, fobalb §inrei(^enber 3l)?unbt)orrat§

§ätte fjingefrfjafft tüerben fönnen. 2)e§§alb alfo erbauten hk

@act)fen in furger S^it ein anbere» ebenfo fefteS <Sc£)(og, in

meli^eS fie, untereinanber fic^ ablöfenb, Q5efa^ungen legten, unb

baburc^ ber^inberten, ha^ ben geinben S3erftär!ung ober 2eben§=

mittel jugefü^rt mürben. ®oc§ mac!^ten jumeilen jene, menn

man ben ©ac^fen SebenSmittel nad^ bem neuen «Schlöffe brachte,

einen plö^icCjen 5Iu§falI unb liegen biefetben in ifjre 3;:^ore

tragen. 5tber baburd^ fügten fie i^ren geinben mo§( einigen

©d^impf ober Schaben 5U, lehrten fie aber and), in ä^toft t)or*

ftc^tiger unb forgfältiger 5U fein, ^on beiben ©eiten atfo mürbe

faft täglic^ tapfer geftritten, hk ©acf)fen aber maren baburd^

überlegen, ha^ i^re ^urg auf einem ^ö§eren S3erge lag, fo

'üa^ man in ber tiefer gelegenen ^argburg nur imter ^ac^ tior

(Steinmürfen fict)er mar; ferner burc^ hk Slblöfung ber ermü=

beten Wannfrfjaften burc^ frifd}e§ ^rieg§t)oI! unb burd) bie reidt)^

Ii(f)e 3ufu§t: öon 2eben§mitte(n, mä§renb bei ben geinben öon

altem biefen ha§> Ü^egent^eit ftattfanb. S)enn meber fonnten fie

mit Sei(f)tigfeit ©teine in bie ^ö^ere 33urg merfen, nocf) löften

anbere fie ab, menn fie ermübet maren, unb enb(ict) bebrängte

fie nid)t menig ber junger, ber fdjlimmfte ^^einb. tiefer tj'dtk

fie aud) fd)on längft ge^mungen, fid) ai§> befiegt 5U ergeben,

menn i^nen nid)t einige t)on ben <Sad)fen, bie t)on früher ^er

mit i^nen befreunbet maren, ^eimlid} SebenSmittet "Ratten ^\u

!ommen (äffen.

30. 9}Zitt(ermei(e manbte fid) ber £ünig ftefjentlic^ an jeben

3*
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1073 einzelnen üon ben dürften be§ beutfd)en 9iei(^e§; bcrii^tete i^nen

in flägtirf)er SSeife, bog er öon bem ^önigtljum über (Sacf)fen,

tt)eld^e§ er t^eilS burd) ©rbfi^oft bon feinem SSater Ijer, tf|eil§

buri^ i^re genieinfame 2öafj( überfommen I^abe, mit Unredjt üer^

brängt fei. ^orin, fagte er, fei nicf)t folDoIjl i^m, a(§ allen

gürften, bie in feiner ^erfon beradjtet mören, ein @d}impf an=

getljan nnb er forberte Hon allen inflanbigft §ü(fe, um feine

eigene unb i^re ^eleibigung ju flrafen. Slber nic^t biete bon

tfjnen ließen fic§ bnrc^ feine Dieben beilegen, treil faft aUe

tDußten, tuie Hiel Unljeil er über bie ©ac^fen gebrad)t Ijabe imb

5umal, iDeit er ganj baffelbe an^ gegen bie ©cf)lüaben unb £]U

franfen beabfid)tigt f)atte. ^od} trugen fie (Sorge, me'^r für

if)re eigene al§ be» ^önig§ (£'^re, unb üerfprai^en if;m §u §ü(fe

5u fommen unter ber 33ebingung, ha^ bie ©ai^fen 5U einer

3ragfaf)rt berufen mürben unb fie bann bie 'Baäjt ber beiben

Parteien forgfiiltig unterfuc^ten: finbe fidj fjier, ha^ ifju i>k

©ac|fen D§ne feine ©d)ulb gelnaltfam berjagt Rotten, fo iDoßten

fie mit gonjer ^raft bafür arbeiten, i§n in fein Dieic^ toieber

einzufetten; f)abe er aber burc^ eigene @d§ulb ein mit allen

©ütern be§ 2cben§ angefüllte^ Sanb berloren, tueil er t^örid^tem

9tatfje gefolgt fei, fo gäben fie il)m, falls er auf fie Ijören moHe,

ben Maii), ha^ er fein 2Sütl}en aufgebe, gegen bie il)m untere

gebenen S3ö(fer fic^ geredjt imb barmljerzig erineife, \va§> ja hav

rechte Söefen eine» ßönig§ fei, unb ha)^ er auf biejenigen, bereu

9iatt) il)n fd)limmer SBeife irre geleitet Ijobe, ferner nii^t mel^r

()ore. ©egen (Il)riftenmenfd}en, gegen unfc^ulbige unb iljnen

burd) ^(ut§t)erir)anbtfd)aft nal)e berbunbene 5J(anner o^ne Ur=

fac^e gu fampfen, weigerten fie fic^ entfd^ieben. 2)iefe Sieben

na^m ber ^'önig auf, al§ ob fie il)m gefielen, lueil er tt)ol;l

merfte, ha^ er nid)t au§rid)ten fünne, roaS eigentlid) feine 5lb=

fi d)t wax, nämlii^ oljue Sagfaljrt getoaltfam mit §eere§ma(^t

in «Sac^fen ein^ubredjen
, fie mit ben SSaffen unter feine Q3ot:=
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mäJ3ig!eit 511 bringen unb oKe qu§ freien 9[)lännern gn f^nec^ten

5n mac!f)cn. ®e§f)alb fanbte er feine ^oten an bie dürften «Sni^s

fen§ unb üer^ieß i§nen alle§ gute, icenn fie ifjn in ^-rieben in

fein 9?eid) jurürffcfjren ließen; bem ^erjog Otto, tion bem, mie

er \voi)l lüußte, alte in ifjren 9tatfjfc§(ägen firf) leiten liegen, Der-

fprac^ er bie iljm iDiber Sted^t genommene SSürbe jurüc! ju

geben unb no^ i3iele§ ba5u, inenn er i^m ju feiner früheren

SSürbe Derljelfen in olle.

31. ^a er nun alfo ein ijeer 5ufamnien gebrad^t Ijotte, 1074

lüeld)e§ freiließ grog genug, aber §um Kampfe nur im äufserften

DZot^falt entfdjloffen mar, befc^lofs er, ©ac^fen am erften ^^ebruar

5u betreten, balb nad) beginn be§ Sa^re§ 1074 feit bcr äRenfc^-

roerbnng be§ .gerrn. 5(ber hk (Sad)fen, raeldie t)on feiner 51n==

fünft Dorther Sl'unbe erfjalten Ijatten, ^ogen, um if;r Sanb gu

Dertl) eibigen, mit einem gemaltigen §eere au§, unb begegneten

iljm bei ber @tabt, 'i)ic man ^aä) nennt ^; Ijier fct)lugen fie if)r

Sager bem Könige fo na§e auf, haf^ bie beiben §eere fid) ge==

genfettig erbliden fonnten. ®od) fanbte man Don beiben (Seiten

©paljer aug, um bie ©tärfe ber Gegner forgfältig ju erfunben,

unb btefe ftatteten bann ben ^^rigen genauen ^ertd)t ah über

alleg, n)a§ fie gefe^en fjatten. ®ay §ecr ber <Sad)fen aber

mar fo groß, baJ3 man e§ für boppelt fo ga^lreid) !^ielt al§

be» ^önig§ §eer. ©iejentgen alfo, meld)c auf be§ ^i)nig§ @eite

maren, ^örten algbalb öon ber großen Sln^a^l ber (Sai^fen unb

öon ifjrer Sf^üftung, ba iljnen boc^ ber £önig gefagt Ijatte, ha%

bie @ad)fen meber $ferbe gälten, nod) geübt mären in Ü^itter=

fd)aft, fonbern bäurifc^ unb or)ne Ä^enntnifs be§ l?riege§. Söaren

fie nun fd)on Dörfer nid)t 5nnt ^ampf entfdjioffen, meil fie leine

genügenbe llrfad)e baju fa^en, fo mürben fie jel^t ganj ent=

fd^loffen, nic^t ju fämpfen, meil i^nen ju ber Urfadjc aud) noc^

bie 9}fannf(^aften abgingen, mit benen fie einer fo grofsen SO^enge

1) 2tit ber 5föcrra. 2)ic .r;>onbf(^riftcn ^aben gia^an unb §ac^an an ber 22ßerra.
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gc6r. 2. o^ne ö^efa'^r ^iitten entgegen treten fönnen. ^a^er mu^te ber

^önig auf ba§ ©e^ei^ feiner dürften hzn ©ac^fen burc^ feine

^oten ijerfprec^en, ha^ er ntte§ t^un tüolle, n)Q§ fie felber i^m

öorfc^reiben mürben, tüenn fie i(}m nur bie öom S3ater ererbte

SBürbe nic^t berfagen tDottten, wtld)z er burdf) bie (Si^ulb feiner

un6ebad)ten ^ugenb unb fd^Ied^ter ü^at^geber berloren ^abe, lüie

er felber jugab. darauf überrebeten ^er^og Dtto unb anbere,

benen große 9Serfprect)ungen gemacht njaren, bie übrigen, ha^

fie tf;n unter folgenben ^ebingungen ftiieber aufnahmen: er folte

in Sw'funft feine Räubereien me'^r in i^rem Sanbe üerüben;

in «Snd^fen alle ^Inorbnungen nur nad^ bem $Kat§e ber (Sad)fen

treffen unb feinen 50^enfd}en tion frembem (Stamme in feinen

dlatl) aufneljmen; enblic§ ficf) liegen biefer feiner Vertreibung

niemals an einem üon i^nen rad^en. Unb ha ber Stönig auf

ha§> l^eiligfte berfprac^, ha% er aöeS biefe§ unb noc^ me^r t^un

tüotle, fo entlieg er fein §eer, begab fid^ mit wenigen ^eg(ei=

tern in 'i>a§> ©ad^fenlager unb, öon biefen mit freubigem Qn=

ruf unb ©iegeSjubel geleitet, fam er bi§ nac^ @o»(ar. 2)iefer

unüberlegte grieben§fd)Iu§ Ijatte für bie ©ad^fen bie übetften

folgen, ^enn tt)ä^renb fie if}ren gaüeben mit bem Könige

machten, ijatkn fie ber (Sd^inaben öergeffen, ineldt)e eingeben!

be§ alten 33ünbniffe§ mit bcn ©ad^fen, fid§ getneigert l^atten,

mit bem Könige gegen biefelben ju sieben; unb beSljalb ge=

lüannen fie jet^t an ben @d)it)aben ftatt treuer greunbe bie er-

bittertflen geinbe. §ätten fie jenen ^^rieben enttueber gar nic^t,

ober mit hzn (Sct)n3aben gemeinfam abgefd^loffen, fo ^aftete nic^t

ber MaM ber 3;;reulofigfeit an ifjuen, unb fie mürben nid^t fo

biete graufame ?5einbe Ijaben.

32. ®oct) erfannten mir um biefelbe ßeit bie ©röge ber

göttlid^en (^nabe gegen un§, bereu mir nimmer üergeffen bürfen.

®enn ha bie Söinterfölte fo ^eftig mar, ha^ alle ^^lüffe unb

(Sümpfe freien Uebergang barboten, unb ha alle SLRänner fic^
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gegen ben ^önig berfammelt fjatten, 511 §aufe aber nur bie 1074

grauen mit ben ^inbern gebüeljen iDoren, jo fjiitten bie Reiben,

unfere alten geinbe, gan§ (Sad)fen in 5(f(^e legen unb bie

grauen unb ^inber inegfrfjleppen fönnen, menn nict)t (Sott in

feiner tounberbaren ^öarmljerjigfeit fie, glei(^ al§> ob fie ilirer

ongeborenen (Sraufam!eit Vergäßen, innerl)a(b i^rer ^renjen

gteic^fam eingefd)Ioffen ^'dtt^ ruljen feigen.

33. S)a nun aljo ber ^önig ntit bent Geleite be§ (Ba^\m^ 5JMrj

]^eere§ nac^ ©o§Iar gefommcn voax, fing er, feiner angeborenen

3:;üc!e ni(^t bergeffenb, an, S^ortüänbe ^u fuc^en, bamit er nic^t

nöt^ig fjabe, feinem ^erfprect)en gemäg, bie Burgen fogteid) 5U

gerftören. Unb ha einige unferer gürften fa^en, ha% er hk

©ad^e fjinau§ gu fd)ieben fud)e, fo gaben fie if)m, um feine

^unft §u getpinnen, ben "iRat^, ha% er jene §auptburg, beren

©rljaltung er i-DÜnfdite, einem ber föc^fifc^en gürften unter bem

(Scheine ber Uebergabe einräume, bi§ bie bamalg Ijeftig ent^

brannte S5oIf§tt)ut^ d\da§> erMte, unb bann bie S3urg narf)

feinem Söunfc^e unüerfe^rt erhalten bleiben fönne. ^enn ha§>

S3ol! brang ^eftig barauf, ha^ fie jerftort n)erbe, unb rief laut,

tpenn ha^ nic^t gefdje^^e, iDÜrben fie fogteic^ öon neuem fic§ er=

lieben. ®er ^önig aber iüu^te in feiner ^ebrängnig nic^t, tüag

er t§un foKte, treit er tvthtx haS^ ©c^tog gerftören mottte, noc§

einem ber gürften traute, meldte iljm öerfprad^en, bag e§ ftetjen

bleiben fotfe, menn er e§ i^nen 5um (Scheine überantiüorte;

unb iueil er aud} üor bem SSoIfe große gurd)t fjatte, ba|3 e§

ben ^rieg t)on neuem lüieber beginnen möd)te. S)enn menn c§

feiner 5(bfid)t inne mürbe unb fic^ mit ÖJemalt gegen if)n mem
bete, ipie follte er fic^ ba üertfjeibigen, ha er fid) faft ganj

alteine mitten im §eere befanb, ober luie fottte er burd) bie

glud)t fid) bergen, ba er ringg um§er bon erbitterten geinben

umgeben ipar? ®r fud^tc fic^ atfo burd) feine Ägfjeit 5U

]§elfen, unb erbad)te eine Sift, bie jebod} nid)t ben Erfolg ^atte,
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$J?är*j trelcfjen er baüon ^offte. ©r befahl itämUc^ in§ge^eim einigen

feiner alten S3ertrauten, nnr bie D^ingmauer an ben ^öc^ften

(Stellen ad^utrogen; unb luenn bann bog ^öolf, nadt)bem e§

hk^e^' gefefjen, in ber §offnnng, ha% bie gan^e 53urg fallen

merbe, fid) entferne, fottten fie mit ber äß^ftörung inne fjalten,

unb fo foHte bie ^urg nac^ §erftellnng ber geringen ^efd^ä=

bigungen nnüerfe^rt, fo iDie e§ fein Söitte mar, berbleiben.

SlEein jene öerfcf)mä§ten e§ felbft §anb angulegen, unb brachten

dauern au§ ber 5^acf)barfc^aft ^erbei, tüelc^en fie ifjrem 5(ufs

trage gemäß befafjlen, nur ben 9^anb ber Tlamxn abzutragen,

^ie 33auern aber, ha nun ber Ort in itjre ©eraalt gegeben

n?ar, t)on bem fie feit langer 3^^^ ^i^^ Q3öfe§ erbutbet Ratten,

achteten nic§t auf ha^, mag if^nen befohlen mar, fonbern auf

ha§, mag fie fc^on längft gemiinfi^t Ijatten, unb ließen nic^t

ah bon ber ß^i^ftörung, big fie feinen (Stein me^r auf bem an*

bereu fa^en. (So jerftijrten fie alfo in fur^er Qzit bie fönig*

H^en ^Bauten, meli^e mit !öniglicl)em 5(ufmanbe mä^renb vieler

3af)re erricl)tet maren, unb liegen t)on fo gemaltigen SOZauern

auc^ bie gunbamente nic^t in ber (Srbe. 2)ie 53oten h^§> ü'ö-

nigg magten fein Söort 5u reben, meil bie dauern fie, menn

fie einen ©infpruc^ öerfuc^ten, felber mit bem 2;obe bebrütten.

@o brad^en fie alfo bag 9L)Zünfter, melc^eg mit müljfamer ^tr-

beit öoUenbet mar, big auf ben ®runb nieber, ptünberten ben

ganzen bort jufammen gebrad^ten <Sc^al^, mod)te er bem üö^

nige ober ber ^irc^e gefjören, jerbrac^en bie ^eKtönenben

Ö)tocfen, gruben beg ilonigg (So^n unb Vorüber, me(rf)e er bort

beftattet ^atte, aug unb ^erftreuten ifjrc (Gebeine mie gemeinen

Unrat§, unb ließen burc^aug nic^tg t)on ber ^urg übrig.

34. ^ber ber ^önig, alg er erfafjren fjatte, ha^ feine ^urg

auf biefe SSeife t)ernicf)tet mar, mürbe innerlid) jmar t)on leb*

f;aftcm <Scf)mer§e bemegt, geigte if)n aber äußerlich auf feine

SSeife, mei( er eg öerfc^mä^te, benen, meiere er ^a^tt, feinen
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(2(i)mer5 511 i)crratl)en, \)a er für ben HucjeiiOücf nicf)t feinen
/^^*

§ag nac^ feine§ §er5cn§ SSunfc^ mit ifjrcm ^(ntc fättigen

fonnte. S)ie gürften @Qcf)fen§ aber erfannten woiji, bog ba§

@emüt§ be§ ^'onigg, tüenn er e§ gleicfj nid)t blicfen (iefs, nicf)t

o^ne (^runb fjeftig erretjt ipar, nnb fucf)ten ifjn auf a((e SSeife

ju befänftigen, inbem fie fic^ erboten, in jeber Slrt, bie er

felber beftimmen möge, ficf) §u recfjtfertigen, ha^ e§ ofjne i'^r

äSiffen nnb ifjren SSiKcn gefct)efjen fei, nnb biejenigen, tDeWje

babei bet^eiliget tnaren, mit jeber ©träfe, bie er öerfjänge, 5U

peinigen; aber fie richteten nicf)ty au§. 2)enn ber ^Kinig jürnte

nicf)t fo feljr benen, lüelc^e hm ^^reüel, mie fie felbft befannten,

öerübt Ratten, a(§ benjenigen, lpe(cf)e fic^ tion aller 3:;^eilna§me

rechtfertigten; bie dauern feinen 3onx füllen ju laffen lier=

fc^miiljte er, unb gebadjte, luenn bie ß^it i^tn einmal günftig

lücire, gegen bie §äupter biefe§ ßanbe§ feinen (Srimm au§5u=

taffen. ^nbeffen räd)te er feine ^urg, nic^t tüie er tüol)!

tüünf(^te, aber bo(^ fo \imt er im Slugenblic! bagu im ©tanbe

loar, unb befaljl alte Burgen imb alte SSeften biefe§ Sanbe§,

mit 5lu§nal)me ber alten feflen ©täbte, meiere gur ©fjre be§

9iei(^e§ aufgeric£)tet inaren, nieberjureifsen ^. ^a§ aber biefer

^efel)l ni^t au§ ernftü^em (Sifer für ha§ Ütei^t, fonbern au§

ber Ieibenfd)aftlid)en ^öetnegung feinet 5ormgen (Stnne§ ^eröor-

ging, ha§> lie§ fi(^ befonberS haxan erfennen, bafs er einige

Burgen, benen ni(f)t§ böfe§ nac^gefagt luurbe, gerftören lieg,

bagegen aber l)iete, hk tt)egen Üiäubereien unb ^öeutemac^en be=

rüc^tigt toaren, tnenn man ifjm nur Ö)elb gab, imangetaftet

ließ, hierauf t^erUeß er ©adjfen, fd)einbar oljue 33itterteit unb

o^ne irgenb einen böfen (Gebauten gegen bie ©adjfen, nod^ oor

bem ©nbe be§ Wdx^monat^, nnb begab fid) boH boSfjafter

1) (J3 toax nämüc^ nacf) Samöcvt SBebinnuttij bc§ S-rict)cn§, baß and) bie »ort

fäc^fifc^cn unb t^üringifcf^cn ©roncn feit feinem 9ieöierung§antritt ctöauten Surgen

ntcbergetiffen werben foüten.
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mlxi Sveui>e 5U ben ^erDO^ern ber Üt^einlanbe unb be§ übrigen

gronfeng. 9}Zan er^ä^It aber, ba^ er, ai§> er unfer (Gebiet

öerließ, mit einem (Iibfrf)nnir aufgerufen Ijabe, nie roieber iDoKe

er nad§ (Sachen gurücffe^ren, iDenn er nic^t üorfjer eine fol^e

9LRa(i)t 5ufammen gebrac£)t f)abe, bafs er in Sac^fen t§un fönne,

tüa§> ifjm beliebe.

35. @r berfammelte atfo bie gürften jener Sanbe, unb halb

üor ben einzelnen, balb öor ber gün5en SSerfammlung bemütfjig

fic^ 5ur (£rbe neigenb, er^ob er ßlage unb fprac^ ^u iljnen,

ha^ hk früljer if;m burc^ feine 5?erjogung 5ugefügte ^eteibigung

x^m je^t imbebeutenb erfd^eine, aber biefe neue al§ groß unb

unfüljubar; früljer fjabt man iijn mit feinen gürften mi6a(i)tet

jel^t aber fei ^ierju auc^ hit S3erac^tung ber I)immlifd)en §eers

f(paaren, unb raag fc|rerf(icf)er fei a[§> alle» anbere, ber gött=

lidjen DJZajeftät felbft gefommen. ®enn mit 2:§ränen er§äl^tte

er i§nen, raie er, gegen feinen SSiüen i^rem 9^at^e nac£)gebenb,

ben (Sadjfen feine mit föniglicf)em 5(ufiüanbe erbaute S3urg jur

ßerftiJrung übergeben fjabe, tnie aber jene nic^t adein biefe,

ma§ i^nen ja erlaubt mar, auf unmenfc§(ic^e SBeife gerftorten,

fonbern obenbrein ha§^ ©Ott unb feinen ^eiligen gemeifjte 9}^ün^

fter mit ärgerem Söüt^en ai§> felbft hk Reiben bi§ auf hm
(SJrunb nieberriffen, ®(oc!en, ßel(f)e unb a{ic§> übrige gum ^ienfte

@otte§ bort gefammelte oljue (Sc^eu 5erbrac^en ober inie gein*

be§gut plünberten, mie fie feinen 53ruber unb feinen ©o^n,

beibe ^önigSfinber, jammeröoll au» i^ren (Gräbern riffen unb

gtiebttjeife ben SBinben prei§ gaben; ja, tüa§> entfe^tid^er fei

at» a[(e§ biefe§, mie fie hk 9^eliquien ber ^eiligen mit itjren

f(ucl^tt)ürbigen §änben au§ ben fjeiligen Elitären geriffen unb

tük fd^Iec^ten Xlnratf) auf uuljeüige (Stätten gemorfen Ratten.

Dlac^bem er biefe§ atteS mit t)ielen S^^ränen gerebet ^atk, hat

er jeben ein5elnen, inbem er ifjnen bie gü^e fügte, tüenn fie

fic^ aucf) nirf)t§ barau§ madjtcn, feine ^elcibigung 5U räd)en,
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fo möd^ten fie boc^ menigfteng bie (^ott unb feinen ^eiligen 1074

5ugefügte ©i^mad^ nidE)t nngeftraft (offen. (2r fagte, bag man

t)ic ©ac^fen gar ntd)t dfjviften nennen bürfe, ha fie ja burdf)

fold^en grebel, im §aufe ß^fjrifli begangen, 5eigten, baß fie

df)riftum lueber liebten noc^ fürchteten. ®ie dürften fodten

fic^ baburd^ al§ treue Wiener ß^rjrifti ertüeifen, bo§ fie, öon

(Sifer für bie ©^re (J^rifti entbrannt, nid^t 5auberten, bie ^fjm

zugefügte (Sct)ma^ mit ©einem eigenen 53eiftanb jn rächen.

SSä^^renb er nun, fo oft eine gürftenberfammtung ftattfanb,

biefe Silagen unb bitten iüieberljolte, Verging ein gan5e§ ^afjr,

betior fein SBunfcb, ein §eer nad} ©ad^fen füfjren §u fönnen,

erfüllt ipurbe. ®enn alte, tt)e(d)e ha^ fläglid^e (SIenb !annten,

ba§ er über ©ac^fen gebradjt Ijatte, fud)ten, ha fd)on an fid^

jeber Meg eine Ijarte ^Bad^c ift unb für biefen ^rieg fein ge-

nügenber ®runb tiorlag, jeben SSortnanb, um biefen ^rieg ^n^

au§ §u fd^ieben: unb Ijötten nid)t, roic oben ergö^tt ift, bie

(Sad)fen burc^ itjren ?^rieben§fd)tu6 mit bem Könige ben ^er^og

^^ubolf bon ©c^tDaben beteibigt, fo Ijätte ber ^önig bietteic^t

bi§ auf ben heutigen XaQ fein ,§eer gegen ©ad^fen jufammen

gebrad)t. ®enn jener, ha er fid) bon hzn @adf)fen, auf beren

§ülfe er gebaut tjatte, ^intergangen fa^, berfö^nte fid) fo gut

er fonnte mit bem Könige, unb berfprad) juerft öon allen,

ha)^ er mit feiner ganzen S9Zannfd)aft (Sad)fen feinblic^ an=

greifen iüoUe. 5lber ha§> begibt fid), mt iii) fd)on fagte, erft

nai^ ^aljregfrift.

36. Unterbeffen aber fanbte ber ^önig ©oten an aUt ^ölkv

ring§ umfjer, gab Öefdjenfe unb nod^ grijfjere $8erl)cif5ungen, um,

tpenn er nur fonnte, alle 9}Zenfd)en 5U gcinben ber (Sacl)fen

gu mad)en, lueil er fie nid)t fotoo^l feiner ^önigSgen^alt unter-

tüerfen sollte, \va§> leid)t unb ol)ne Slrieg l)ätte gcfd)e^en fönnen,

fonbern fie ganj unb gar au§ ber Qaijl ber SO?enfd)en 5U ber-

tilgen ftrebte. ^em ^ö§menl)er5og Sßroti^lab berfprad) er bie
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1074 (Btaht 9}?eiJ3en mit allem S^öe^or unb geii^nim if)n fo jur

Unterftü^ung feiner 5(bfid)ten. 2)en :^eibm)(f)en Siutijen^ löfte

er bie 3^9^^ ^^J^'e^' bitten 03rnufnmfeit gegen bie (Sncf)fen, unb

gefiattete ifjnen t)om 8ac§ienlanbe ]o t>ie( fie fönnten für fic^

5u erobern. @ie aber erroieberten, ha^ fie burc^ Diele ^rieg§*

ftürme bie (5ad}fen erprobt nnb feften ober nie öon biefen

Kriegen ^^reube gefjabt f}iitte; ifjnen genüge i^r eigene» Sanb

unb fie feien 5ufrieben, n:)enn fie ifjre ©renken öert^eibigen

tonnten, ^en ^önenfonig erinnert er an Ut eiblic^ beträfe

tigte 311109^^ w»^ Derfic^ert, ha^ er i§m atte§ Derfproc^ene ^u

leiflen bereit fei. ^^i(ippu§, ben 53eljerrfd}er be§ (ateinifc^en

granfenS, fudjt er burd} Oielfad)e S5erfpred)ungen gu getü innen,

hai er, ber alten greunbfd)aft eingeben!, ifjm 5U §ülfe fomme,

menn er ifju rufe. SIber biefer, ber in ä^nlid)er SSeifc Don

feinem ^olfe befdjulbigt unb faft be§ t)äterlid)en 9^eic^e§ ent=

fe^t mar, erlüieberte, ha^ er faum noc^ feine eigene SSürbe,

bie er bod) no(^ nid)t gan^ berloren ^aik, feft^ufjalten ber^^

möge, gefdjlüeige benn öerfui^en fönne, i^m lieber 5U feiner

Söürbe 5U öer^elfen, bie i^m f^on ganj entfallen mar. SBitte-

f)a(m, ben ^önig Don ©ngtanb, rief er 5U feiner .gülfe auf

mit bem i8erfpred)en, iljm g(eid)e§ ju tiergelten, menn er jemals

beffen bebürfen foKte. Xer ermieberte aber, ha^ er jene§ Sanb

mit Söaffengeiüatt erobert ^ahe, unb ba^er fürdjte er, menn er

e§ einmal nerlaffe, ba§ man ilju nad)§er nic^t roieber aufne§=

men merbe. SBille^alm, ben §er5og öon ^oitou, trüber feiner

Wilütkv, bat er fid) gu erbarmen über ben (SoI;n feiner ©c^me*

fter, unb i^m §ülfe 5U leiften, bamit er in bie §errfd)aft

feinet $8ater§, bie i^m iuiber 'Rc^i genommen fei, inieber ein:=

gefetzt merben fijnne. 21ber biefer antwortete, bafs fo ftarfe

§eerfc^aaren ber g-ranfen, 9Zortmannen unb 51quitanen jmifc^en

1) 2)er bomalS übliche ®eiainmtname für bie SSenbcn äiDifc^cit &bc unb Dber.
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tl^neit lägen, ha^ er mit feiner ^(ug^eit mi §ecr burt§ eine 1074

fo gro^e d)laä)t burcfijnfüljren öermöge.

37. ®a nun biefe nUe, mit ^TuSnaljme ber ^öljmen, i^m

i^re §ü(fe iüeigerten unb er t)on ben fremben SSöIfern feine

]^inrei(i)enbe ^la<i)t gegen bie (Sad)fen aufzubringen bermoi^te,

t)erfie( er auf ben jd^Ummften ^atf), ben er aber am beften

l)erj'tanb, niimtid) bie <3a(i)fen gu ent^lneien unb mit ben ©ac^jen

felbft gegen bie @ad)fen 5U fampfen, fo ha^ er, n)elcf)e @eite

aud^ unterliegen möge, immer al§> gtücflic^er (Sieger triumpl^iren

fönne. (Sr ^ie§ ht§>^ath hk g-ürften ber (Sadjfen einzeln gu

fic^ fommen, inbem er irgenb eine gro^e (Baii^t borgob, bie er

mit i[)rem ^eirat^ entfd)eiben n^oKe. «Sie famen o^ne ^e-

benfen baljin, inoljin fie berufen n:)aren, unb tüoljin fie eben fo

inenig gezögert ^aben lüürben §u fommen, tnenn fie aud^ oljne

ben 33oriX)anb einer befonberen <Bad}c burc^ einfachen Q3efelj(

t)or ben ^önig geforbert n^ären. SSie fie einzeln anfamen,

empfing er fie mit (Si^meid^eünorten unb trenn fie nun fc^on

eine SSeile bei il)m roaren, eröffnete er ifjuen feine ^bficl)ten,

unb ^WanQ fie, il)m eiblid^ ^u berfpredjen , ha^ fie il^m ^ux

Unterbrüdung @ad)fen§ nad^ Gräften beplflic^ fein, unb biefe§

niemanbem t)erratljen sollten; menn fie biefeg aber nid)t fogleidt)

tfjoten, fo liefs er fie nid)t Uon fic^. (So fam e§, bafs ber Später

auf unferer, ber «Soljn auf ber anberen 'Bdtt wav, bafs ber

eine Vorüber mit un§ Üimpfte, ber anbere brüben. ^iele t)on

ben SDJödjtigeren, ir)eld)e in beiben Sänbcrn begütert tüaren,

gingen auc^, um beibe§ z" ^^ettcn, freiinittig z^nt ^^önig über

imb ließen einen (Soljn ober trüber ^ier; ober fie blieben aud)

felbft zurüd, fdjidten aber 33rüber ober (Söl)ne zwnt Stönige.

(Se^r l)iele tiom 9iitterftanbe rief er auf biefelbc SBeife zu fid),

imb fud)te fie, je nad)bem er eine§ jeben (^emüt^§art erfannte,

burd) Xroljungen ober burd) S^crfprec^ungen zunt 93ürgerfriege

§u treiben, ^lud) ^ienftmannen t)crfd}mäl;te er nid)t z" f^^)



46 $8nmo§ @Qd)[enfiieg. Stap. 37—40.

1074 5u berufen unb fte gu bitten, bog fie boc^ burc^ (Srmorbung

ober SSerlaffung i^rer §errn fti^ tüürbig machen mücf)ten bie

grei^eit gu erlangen ober gar bte ^erren • ifjrer §erren ju

tt)erben. Slber \)k\t^ al(e§ mar nocf) Verborgen; benn mer i^m

feine §ülfe eibltc^ gelobte, ber mugte juglei^ ein unöerbrüc^*

lic^e» @d)iüeigen fjierüber befd)n3Ören.

38. SSa§ foU icf) babon fagen, ha^ er ben 53ifcf)öfen, bie

er ntd)t auf feine (Seite 5U bringen öermoc^te, fo(d)e ö^efc^enfe

gufanbte, mit benen er i^nen 53i§t^um unb Seben gugleic^ gu

nehmen Ijoffte, um i^r $ßi§t(jum an ^erfonen gu geben, bie in

aEen (Stütfen feinem SSiüen beiftimmten? Xurct) einen trüge*

rifc§en Wön^ fd)i(fte er bem (Srjbifc^of SSerin^er tion 93hg*

beburg aU !oftbare§ Q^efc^en! ein gemür^igeS ^ulber, lüelc^eg,

tt)ie er ifjm fagen lieg, gegen biete ^ranf§eiten fjeilfam unb

i^m öon feiner 90^utter au§ Italien überfanbt fei. S)abon

lieg biefer einen 3^§ei( in einer ^robrinbe einem §unbe geben,

ben mir barauf unberjüglicf) fterben fa^en, unb un§ freuten,

bog ber ^ifd)of eine fold^e Slr^nei ni(i)t gefoftet Ijatte.

39. 5tber nod)bem ha^ gefdjiüä^ige ®erü(^t alle§ biefeg in

©adt)fen ju tierbreiten begann, nn'o alte» fommenbe Unheil bor*

^er 5U fagen, in berfelben golge, iDie e§ fictj nac^^er mirttic^

ereignete, ha wax ha^f gemeine ^olf, melc^eS nid^t berfte^t hk

2)inge geljörig ab^uiDägen, frö^lic^ unb brof;te alle, trelc^e in

i^r Sanb einfallen mürben, bei bem erften 5lnlauf nieberju*

fplagen; aEein ber 5tbel geriet^ in groge Slngft, ha er hit

gemaltige Wlaä:)t be» Slönige§ mit feiner eignen fo geringfügigen

in genauer Ueberlegung berglic^. ^enn bon bort fa§en fie bie

granfen bon beiben ©eiten be§ 9^^eine§, bie ©c^maben, 33aiern,

Sot^ringer unb ^ö^men jum Kampfe fommen, auf i^rer 'Btitt

aber fanben fie nur ha§> eine ©ai^fen, unb aud§ babon !aum

ben britten 3:^eil, meil alte Sßeftfalen uub alle hk um 9}^eigen

mo^nen, burc^ be§ ^'onigg ®olb berlodt, bon un§ abgefallen
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tüaren. Unb and] biefer britte 3:r)ei( felbft blieb !aum in fic^ 1074

5ut)er(äffig , meil anä) t)m jeber einzelne fortmäljrenb öom

^önig bur^ SSerfprec^iingen ^um ^IbfoII gereift tourbe. ^nä)

alle 53ifc^Dfe mit 5(u§nQljme t>on öieren, nämli(^ benen bon

9[)hgbebitrg, ^olberftobt, ^DZerfebiirg unb ^aberbornS gingen

entmeber offen §um Könige über, ober ftanben nur mit fc^ttjon-

!enber 2^reue auf unferer ^eik, um ficf), toie and) hk (Sad)e

auffallen möchte, o^ne (Ss^efafjr ber fiegreid)en ©eite gumenben

5u fönnen.

40. Um biefelbe Q^it erbücften mir in (Sac^fen öiek SBun=

bergeicfien, au§ benen mir ha§> fommenbe Unf)eit bor^er er-

fennen fonnten. ^^enn bog mir auf ber SJZagbeburger SSiefe

bie Ü^aben jo ^eftig mit einanber fämpfen fa!^en, ha^ mand^er

t)on i^nen tobt auf bem ^la^e blieb 2, babon mill ic!^ gar nitf)t

einmal reben, meil ic^ anbere ^eiligere ß^ic^stt 511 berict)ten

^ahe, in meieren fic^ nic^t minber bie gAnft' offenbarte. ®ie

§irtenftäbe unferer ^ifd^ofe mürben im Weiterer, ja fogar Don

(2ommer§i^c burc^glü^ter Suft in ben ^'apeCfen, mo fie ftam

ben, fo nag, ha^ fie jebem, meld^er fie anfaßte, hit §anb mit

SBaffer erfüllten, ^n ©teterburg mar ein ^^ofgerne» (Jrucifti^

me(c^e§ um biefelbe Qtit im ©ommer Oon fo reichlichen @cf)mei§=

tropfen benetzt mürbe, baf? e§, aud^ nad)bem e§ mit ^ücf)ern

abgemifc^t mar, md)t ouf^örte ju fi^mi^en unb einige SfJäpfd^en

mit bem aufgefangenen ©cfjmeiße erfüdte. ^l§> .^ifrfjof SBerin^er

bon 3}(erfeburg ha^ ^eilige 5(mt ber 9JZeffe feierte, unb nad) ge-

mof;nter SSeife auf ha§> ^lut be§ §errn einen ^fjeil Oom Seibe

e^rifti legte, fanf biefe§ ©tücf auf ben $öobcn be§ M^e§

1) SSJerin^er, a9urcf}arb, SBennfjer, ^mob.

-) S^eobutf bcfc^tcibt in feinen ®cbic§ten äiuci jotc^e 9>ögetfrtcgc (Poet. lat.

aevi Carol. ed. Dümiuler I, 5<i7 — 560), Woran ^rof. Dümmicv mtc^ erinnerte.

9lacfi ber Öeipäiger §anbfcörtft Waren e5 aber §irfc^c, fiermutf)[ic^ im Xfjicrgarten

be§ CSrjbiic^ofS. 2)ocf) bie Stutorität be>3 fäi^fifc^cn 9tnnaliiten, wetc^cr bicfc ©telTe

aufgenommen §at, entf^eibet für bie 9taben.
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1074 gleicf) al§ ob ber Seib (Ifjrifti in ^(ei üeriüanbelt inare. (Sin

^^riefter im 93?agbebiivger ^i§t^um, im ®orfe 23ebbinge\ ber

fid^ in feinem Söanbel nad) feiner (Seite fjerbortljat, nnb meber

bur(^ Safter^oftigfeit noc^ burd) ben 9iuf)m befonberer 3:^ugenb

auögegeic^net roar, falj, qI§ er bei ber Bereitung be§ @a!ra=

ment§ bi§ jnr Kommunion gefommen lüar, ba er ben Mcf)

er^ob, ben SSein nic^t nur geiftig, fonbern auc^ fid)tbar in

53(ut liermanbelt; burd) hk Ütöt^e nnb ^ii^tigfett beffelben er=

fd^redt, magte er nic^t bnbon ^u foften, fonbern trug iljn mit

großer 5{ngft nac§ ber @tabt 9J^agbeburg, n)o er noc^ jel^t eljr^

furd)t0t)oIX aufbeiüQ^rt mirb. Unb \va§> foKen mir ipoljl glauben,

ba§ aiiz§> biefeg bebeutet ^aben fonne, locnn nidjt ha§ Seiben,

melc^eS trir nai^l^er gefoftet ^aben?

41. ^a nun alfo be§ Slönige» Qoxn, meldjer burd) bie

Sänge ber 3eit fjeftig gegen un§ entbrannt mar, nic^t länger

üerborgen bleiben tonnte, unb fd)on burd} fid)ere S^ic^en offen-

bar ipurbe, melc^eS Hebel er un§ an5utljun gebac^te, ba fdjidten

unfere ^^ürften fomol;! ein5eln, ai§> alle in§gefammt unabläffig

@efanbtfd}aften an ben ^önig, balb mit, balb ol)ne Briefe, unb

richteten mit bielem ^le^en nur biefe eine ^itte an i^n, ha%

er feine gü^-l^ett gur ^erfammlung berufen, unb bor biefer fie

entmeber i§rer (Sd^ulb überführen, unb bann nac^ bem (Spruc^

ber ?3nirften beftrafen, ober iljuen geftatten möge, burd) jebe

^robe, tüeldje er Verlange, iljre llnfdjulb 5U enoeifen, unb bann

fo mie bisher in feiner G)nabe ju Derbleiben. Stber ha fie

feine barml^er^ige (Srlüicberung öon il;m erljielten, unb ertannten,

ha% er nur 5U iljrcm $8erberben auf atie SBeife tljätig fei, ha

fc^idten fie ^otfd)aften an bie gürflen, meldte bei iljm tnaren,

unb baten biefe bemütljig, ben ßorn be§ Stönige§ 5U befänf-

tigen. §iert)on nun mä id) einen 53rief, roeldjen ber ^JZagbe-

burger (Sr5bifd)of an ben 9^?ain5er fanbte, fjier einfdjalten, ha^

1) Sntcn-SSebbingen int 9(mt $ß3anjtcben, naä) Summier.
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mit ein jeber barau§ aiic^ Qtte übrigen !ennen lernen möge, 10-4

benn fie traren alle beffelben ^n^oUS.

42. „2)em §errn ©igefrib, ß^rifti ^eiügflem ^riefier, bietet

SSerin^er, menn ouc^ uniüürbig, hod) ber ^eiligen 3)?agbeburger

^ird^e (Sr^bifctiof, unb mit i^m äffe ^ifc^ofe, ^er^öge unb trafen

(Sac^feng, nnb olte in^gefammt, ®eiflürf)e unb Saien, groß unb

flein, bemütfjigeg ^chd ju (^ott unb untert^änigen ^ienft.

„^ie üielfac^en unb großen §eimfu(^ungen, metd)e un§ 5ur

©träfe unferer ©ünben o^ne 9^ettung, menn nid^t hk göttliche

^arm^erjigfeit unjerer fic^ aunimmt, ju ^oben brücfen, jmingen

un§ mit bemüt^igem glel)en ha^ 9D^it(eib aller berer anzurufen,

melcfie @ott fürd)ten unb nirf)t bergeffen ^aben, ha^ aucf) fie

SOZenfc^en finb. ®e§^alb, lüeil un§ befannt ift, ha^ eure §o^eit

©Ott g(eict) feljr fürchtet unb liebt, ftüc^ten mir gonj befonber§

5u ber ^arm^erjigfeit eurer §ei(igfeit, bemüt^ig bittenb, bog

i§r nadc) eurer (Botte§furcf)t unfere 8ac^e mit geredetem @inn

ermäget, unb menn i^r fie gerecht erfinbet, un§ au§ 2kbt gur

©erec^tigfeit fe(bft bie ja dfjriftuS ift, bie §ü(fe eurer 58arm=

^er^igfeit gumenbet. Unfer §eri\ ber ^önig, §Qt, noc^bem er,

^erongemactifen, 'um 'ütaii) feiner dürften obmerfenb, felbftänbig

ju fjonbeln begann, unb fid) ber Seitung foldier 93?enf(^en ^in=

gab, bie meber Ü^ec^t noc^ OSitligfeit act)ten, immer banac^ ge-

ftrebt, un§ gegen alle§ ^erfommen ju unterbrüdEen, unfer §ab

unb ö)ut un§ 5U nefjmen, unb e§ an feine ©efetten gu t)er=

fc^enfen, um feiner anberen ©d)ulb mitten al§> ber, 'i)a^ jene

5u §aufe menig ober nict)t§ befagen unb fie hk grud)tbarfeit

unferg 2anbe§ fa^en. 2)e§fjalb befeljte er hk fefteften Orte

unferer §eimat^ mit ftarfen Burgen, in me(ct)e er 5a§Ireicf)e

^öemaffnete legte, bie un§ ju fned)tifc^em ^ienfte 5mingen, ober,

mottten mir unfere greifjeit öert^eibigen, un§ ha§> Seben ne^^

men fottten. 2BeIcf)e (S^efa^ren mir ba erbulbet ^aben, tt)e(rf)e

©c^mac^ unb melcf)en (Sct)aben an unfern Seibern, an unfern

®efc^icf)tfc^r.ö. beutle^. 58orj. Xl.Sa^r^. 7.S8b. 2.?tufl. 4
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1074 grauen, an unferm 33efi^, unb mt un§ baöon bie ^arrntjergig^

feit ©otte» für eine SSeile Oefreit f)at, \>a§> übergeljen rviv, tvdi

mir glauben, bog e§ eud) n)oI}Itiefannt ift. 9kc()bem aber folc^

fc^recfüd)e§ Ungemitter burd^ bie ^arm^erjigleit (SJotte§ geftillt

mar, unb ber ^'onig un§ ^rieben unb feine ®nabe mieber ge=

fc^enft f)atte, miffen mir nic^t, hai mir etma§ gegen i^n getrau

Ratten, me§§a{b er mit llrfad^ ben ^rieg gegen un§ erneuern

mügte. SDie S8efil3ungen, über beren SSegna^me er ftagte,

§aben mir feinen ^oten gürücf gegeben, bi§ biefe fetbft fagten,

e§ fei nichts me^r übrig, ma§ mir notf) 5U erflatten Ratten.

^ie S3urgen unb anbere $8eften, bie er in unfern Sanben 5U

^erftoren gebot, ^aben mir alte gebroct)en, mit ^tugnaljme ber-

jenigen, meiere er fetber gegen unferen SSiden fte^en lieg.

2öegen ber ßerftörung feineS (Stiftet, ber $8erte|ung ber (^rä=

ber feine§ @o^ne§ unb 33ruber§, unb ber S^^f^i^cuung ifjrer

(Gebeine, merbet i^r einfetten, ha}^ un» feine ©c^ulb trifft, menn

i^r l^ört, mie e§ fic^ begeben f;at. ^ie S^^f^örung ber S3urg

mo biefe§ gefcf)e§en ift, moltte er feinem ber Unfern anüer-

trauen, fonbern er befahl biefe 5(rbeit feinen Wienern unb S^er-

trauten; biefe aber, ai§> hk nact)(äffigen unb faulen, liegen, um
befto rafd^er itjren Stuftrag auSjufü^ren, alle S3auern av3 ber

'DZaclbarfcfiaft gufammen fommen, unb gaben if^nen Grtaubnig

'i)k Q3urg 5U brechen. ®ie 3^auern aber, at» unvernünftige

iöauern unb bie öon biefer S3efte biet ^öfe§ erbulbet l^otten,

mollten, ha niemanb ha mar, fie in Orbnung 5U l^alten, ni(^t§

übrig laffen, ma§ 5ur ^erfteHung berfetben Stntag geben fönnte.

Darauf frf)icften mir an unfern §errn ben ^önig fjäufige Q3ot=

fi^aften a(§ feine untert^änige Diener unb baten f(ef;entlic^,

menn mir in biefer ober in irgenb einer anbern (Sact)e gegen

i^n un§ bergangen ju ^aben fctjienen, fo möge er un§ geftatten

t)or bem (^ericf)t feiner dürften un§ entmeber ju rechtfertigen

ober e§ burcb ^öugen gut ju machen. SSeit mir nun aber bi§
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je|t burc^ feinet ^JZenfc^en §ülfe ^abe erlangen mögen, bo^ 1074

€r biefe 53ot(cf)aft non un§ an5nne^men geruhe, fo bitten mir

eure §eilig!eit aKefornrnt, ju euern ?5ügen !^ingeftrecft, bo^ if)r

un§> ben goni unfereg §errn be§ Sl^önige§ befänftigen unb i()m

ben diät geben iDoHet, un§, bem ganzen SSoIfe nicf)t anber§ gu

t^un, al§ er jebent einzelnen 9[>^enf(i)en tt)un mürbe, nämlid^,

bag er un§ nic^t mit feinblic^em (Srimm unb ^riegeSmutf) ju

öerberben tradt)te, beüor er un§ nici)t öor feinen dürften al§

fc^ulbig unb unbugfertig eririefen ^aht. Gr möge t)on un§ bie

53ürgfc^aft net^men, tt)eld)e i§r unb hk übrigen ?}ürften gut-

Ijeigen merbet, um ofine ^rieg §u un§ gu fommen, unb un§

wa^i) eurem ©prud^ entmeber ju [trafen, menn mir e§ öerbient

Ijaben, ober gnäbiglid) in (^rieben gu laffen, menn mir un^

f(^ulbig erfunben merben. SSenn er aber ha§> nicf)t miH, fo

möge er an irgenb einem Orte feine§ 9f^eici^e§, mo er miK, feine

dürften jufammen rufen, unb benjenigen üon un§, beren ß^egen=

mart er Verlangt, (Sic^erl^eit geben ^u tommen unb gu ge^en,

unb ma§ bann i^r über un§ ernennen merbet, ha§> möge er

t^un. ^iefeö a(fo ratzet unferem §errn, unb rebet i§m nac^

ber guri^t @otte§ ju, ha^ er bebenfe, mie auc^ mir d)Un\<i)tn

feien, bamit er nic^t §ur ©efa^r feiner (Seele un§ unfcl)ulbige

5u öerberben tracf)te. SSenn eure §o^eit hti biefer SSerl)anb=

lung fic^ träge ober lieblo§ ermeifen mirb, fo mirb ha§> ftrenge

^eri(f)t (^otte§ unfere (Seelen öon euc^ 5U forbern ^aben. 2Senn

aber ber ^önig euern frommen 9fiatl}fd)Iag öielleicl)t nid^t ^ören

mill, fo hitkn unb befdjmören mir euc^, bafs menigften§ il)r

unb bie Rurigen öon i^m nii^t al§ Sßerfjeug feiner SButl) euc^

braudjen laffet, auf ha^ nid)t il;r, inbem if)r feiner ^iii^ bienet,

in ÖJefaljr eure§ 2eben§ unb eurer ©eele geratljet. 2tb^t mo^l."

43. S3otfcl)aften beffclben ^n^ltS, tl;eil§ fc^riftlic^e, tljeilg

münblidie, fc^icltcn unfere Surften, jeber für fiel), an alle Sur-

ften auf jener ©eite, unb erlangten enblirf) t)om Könige, ber
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1074 me§r burc^ unfere 3u^i^i^9^ic^fcit ermübet al§ burd^ 9}iitleib

erweirf)! mar, biefe 5Intit)ort, bag fie auf feine anbere Söeife

feine ®nabe inieber erlangen fönnten, a(§ menn fie i§re ^erfon

unb grei^eit unb atte§ n)a§ fie befägen o^ne alle ^ebingung

ber fönigü^en ©emalt überantworten sollten. ®a§ weigerten

fie fic^ 5u t^un, Weil fie fc^on oft erfahren l;atten, bog er o^ne

alle 53arm^er5igfeit fei.

1075 44. 9?acl)bem nun alfo feit ber Entfernung be§ £önige§ au§

©ac^fen ein ^afjr unb me^r noc^ öerfloffen war, al§ ber ^'önig

2ipr. 5. in ddlain^ war, fam am gefte ber Sluferfleljung be§ §errn ein

S3ote ber ©oc^fen bort^in mit einem ©d)reiben, welches er bem

(Sräl)ifcl)of Ubo öon ^rier, ber an jenem 3:age bie 9Jleffe la§,

wä§renb er üon ber ^'an5el ^erab jum 5SoIfe rebete, überreicl)te,

in aller (Sa(i)fen 9Zamen i^n um ®otte§ willen bittenb, ha^

er ben 53rief bem üerfammelten SSoIfe öorlefen unb auflegen

möge. 5ll§ aber ber ^onig biefe» unterfagte, legte ber ^ote

felbft ben ^uljalt be§ 33riefe§ in fur5en SÖorten bem gan5Gn

^olfe fü^nlic^ t)or, unb forberte im $Ramen aller (Sacl)fen \)on

allen, fo ©ott fürchteten, ha^ fie bo§ ©ac^fenüolf, e^e e§ einer

©c^ulb überwiefen wäre, nic^t mit SSaffengewalt angriffen.

Slber ber ©cliwabenljerjog 9^ubolf, eingeben! be§ überrafc§ öon

ben ©ac^fen mit bem Könige gefcl)loffenen ^^riebeng, reijte

biefen an, ha^ er bie ®ott unb i^m unb allen feinen g-ürften

fc^impflid) anget^ane 8c^mact) nic^t ungerticl)t laffen möge, unb

öerfpracl) i^m feine §ülfe mit aller Tlad)t, bie er aufjubringen

im ©taube fei. 2)affelbe traten auc^ bie übrigen dürften alle,

einige burcf) groge 3>^tfagen terlocft, me^r noc^ gebrängt burc^

bie bro^enbe (^efa^r be§ 2:obe§, welcher fie anber§ nic^t ent=

ge^en fonnten.

45. 311§ bie <Sacl)fen ta§> tiernommen l}atten, ha fanbten

fie erft jaljlreic^e ^otfc^aften an ben ^i3nig unb feine dürften,

mit fle§entlicl)en bitten, boc^ nic^t ganj oljne i§r SSerfc^ulben
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fie mit bem ©d^iuerte anzugreifen; benn U)enn man fie in 1075

irgenb einem fünfte be§ SSerbred§en§ ber beleibigten 99?ajeftät

be§ ^önig§ überführe, fo feien fie ja bereit, nacf) bem ©rmeffen

ber gürften felber bafür SBu^e 5U leiften. 2)a entbot ber ^önig

bem (Srjbifd^of t)on 93kgbeburg nebft einigen anberen feine

OJnabe, unb zeigte t^nen an, ha^ feine ?^reunbe ir).m ben 9^at§

gegeben ^^ötten, nid^t ha§> gan^e S3oI! o^ne fein S5erfd§utben ju

terberben; auf beren üiati), fagte er, iDoUe er ^ören, tüenn

jene fic^ Don feinen geinben trennen, unb i^m ben Q3ifd§of

^urd)arb Hon §alberftabt, ben ^er^og Otto, ben ^faljgraf

griberid}, nebft ben übrigen, bie er fonft no(^ forbern rt)ürbe,

überliefern moKten. 5Iuf biefe ^otfc^aft n?urbe mit 3"f^tms

mung berjenigen, beren Huglieferung er bertangte, erlüiebert,

bog i^m biefe unter ber ^ebingung öorgefü^rt merben follten,

bog fie bor ein (S^eric^t t>on gürften beiberlei <Btan'i)t§> gefteUt

lüürben, bamit beren (Sprud^ fie entn^eber, faK§ fie überführt

tüürben, t)erurtl)ei(e, ober raenn fie unfdjulbig erfunben mürben,

i^nen, nebft bem ganzen (Sadifenüolte, bie Ö^nabe be§ ^'öniQ§>

tüiebergen)inne. 5(ber SSille^alm mit bem Beinamen ber ^önig,

unb griberic^ bom ^erge nergafBen, al§> fie fa'^en, bag ber ^rieg

bereite offen begonnen i)ai^^, be§ ©ibe^, ben fie mit ben übrigen

©ac^fen gefc^inoren Ratten, unb ber bielfad^en Unbitt, meldte

fie felbft erbulbet I^atten, fo tt)ie ha^ fie fetbft ein ^auptanlag

genpefen raaren, ben ^rieg 5U beginnen, berliegen treuIo§ if;r

^aterlanb, unb gingen mit nodj ärgerer Untreue bei näc^tlid^er

SSeile Ijinüber 5U bem Slönige, bem geinbe i§re§ SSaterlanbeS.

iJ^enn narf)^er trauten iljnen lüeber ifjre ßanb§(cute nod^ hk

geinbe, unb bei beiben t)eräct)tü(^ unb ef;rto» lebten fie in

@ct)anbe unb (SIenb.

46. ^er ßönig alfo !am mit bem ganjen §eere, n)e(d}e§

er aufbringen fonnte, bi§ gen Seringen ^ unb fc^Iug bort fein

^) aSeOringcn äWiic^en (Jiienac^ unb Sangenfatia.
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1075 Sager auf. 5Iber \)ün ber anbern (Seite lagerten ftc^ bie ©ac^-

Suni 9. fen bei DKigelftöbt, unb tnarteten, ^q^ ber ^önig fie äum gür^

ftentage rufen laffe. Unb ttJä^renb fie nod) hk ^th^n tiorbe^

reiteten, mit tt)etct)en fie if;re 5Ingef(agten redjtfertigen moüten,

ha tarn ein ^ott be§ ^önigeg unb melbete, bog ber ^önig

mit ben (Sac^fen nirf)t mit SSorten, fonbern mit bem ©c^merte

flreiten moKe, unb für biefen (Streit feilte er ben fotgenben

Xaq an. 5lber taum f)attt biefer Q3ote bie Sßorte geenbet, al^

fcf)on ein gmeiter !am unb melbete, ha^ ber ^önig mit feinem

gongen §eere onriicfe. 5(nfang§ moEten fie e§ gar nid)t glau^

ben; ai§> fie aber bann faljen, ha^ er nur ju ma()r gefprocben

f)atk, ha fjatten fie feine ^f^it me^r, einen gemeinfamen ^atiy

fc^(u§ gu faffen ober ha§> §eer gur Sc^Iad^t ju orbnen, unb

mie e§ benn ju ge^en pflegt, menn man plöt^lic^ überfallen

lüirb, bie menigen, meieren meber ber 9J^utf) nod) bie SSaffen

fehlten, gingen tapfer gum (Streite, bie SO^e^rja^t aber fonnte

meber i§ren ä)tut§ norf) i^re SSaffen finben unb manbte ficf)

5ur glucCjt. SIber jene menigen, bie jum Kampfe (Stanb ^iel^

ten, füllten, fo weit i^re Gräfte reiften, treffltc^ nic^t nur ifjren

eigenen $(aj, fonbern auc^ ben ber flücf)tigen au§. ®enn menn

e!^ nid)t ^otte» Ü^at^fc^hi^ gemefen lüäre, ha}^ bort unfer §oct);=

mut§ gebemüt^igt n)erben fottte, fo ^'dttt unfer !teine§ §äuf-

rf)en j;ene§ gange §eer in bie g(u(f)t gefc|Iagen. ^^re leisten

ütei^en mußten nämlic^ nid^t, ha}^ bie Wldjx^a^i ber Unferen

bie (^(ud)t ergriffen §atte, unb fingen aucf) i^rerfeitg fcfion an,

ifjr §ei( in ber g(ud)t gu fud)en; märe i^nen nid^t noc^ geitig

genug bie gluckt ber Unfern funb gemorben, fo mürben fie un§

burc^ i§re eigene gluckt ben (Sieg gelaffen §aben. 2öen aber

bamalg jeber im ^riegSgetümmel erfc^lug, ha§> fonnte ber ©ie^^

ger felber nicf)t erfennen, meif ein fo gemaltiger Staub aufge=

regt mar, ha^ man faum gmifdjen greunb unb geinb unter-

fd)eiben fonnte. ^a§ eine jebod) ^aben mir erfahren, bog



S)ie 3d)(Qd)t bei ^o^enburg an ber Unftvut. 55

unfer 9}?arfgvaf Ubo ^ feinen fetter ^er^og 9^ubo(f mit bem io7c

Sc^roerte gen^altig in§ ®efid)t traf, unb menn nicf)t bie öor-

fpringenbe 9Zafe be§ ÄpelmeS jenen treulid) befc^üt^t ^ätte, i^m

hm oberen ^^ei( be§ ^opfe§ gän^lic^ abgefjauen Ijaben mürbe,

iörüber luoren in biefem 2^reffen auf t)erfct)iebenen ©eiten, ber

53ater gegen ben @o^n, unb auc^ anbere S3erbinbungen raaren

in g(eirf)er SSeife gefc^ieben. ^Mcv menn auc^ jemanb einen

greöet an feinem ^Intiermanbten beging, fo fonnte e§ borf) nie=

manb lüiffen. (Se^r grimmig mar bie (Sc^(acf)t, aber in fe^r

turjer Q?it entfdjieben. Xenn hk Unfern iraren eben fo gering

an Qa^i lüie flar! an 3:apferfeit — bie geinbe felber gaben

ifjnen ba^ S^uö^i^, t>a% fie niemals fo furcf)tbare ©d)tr)ertftreid)e

gehört fjötten: ba fie nun fafjen, ha^ fie öon ben ^§rigen ber-

laffen, aud) felbft burd) öiete» SDbrben ermübet iparen, fo ent^

5ogen auc^ fie, beren 3»^^^ immer fleiner mürbe, fic^ aümä^^

lid) ber ©efa^r, unb überüe^en bem Könige ben 9iu^m be§

Siegel, aber mit großem 33erluft ber (Seinen. Xenn mä^renb

au» unferm Sanbe t)on ben öorneljmflen dürften nur (^raf

©eöefjarb'^ tion bem mittleren 5(bel aber goümar unb ©uib:=

ger gefallen maren, lagen auf ber anbern (Beik adi:)t Ü^eid)§=

fürften Don nic^t geringerem Slbel a(§ öer Ä^önig felbft^.

Xiefe^ erfte 3:reffen begab fid) im ^a^re be§ §errn 1075,

am 9. 3uni, an einem Xienftagc.

47. Xer ^önig alfo, ha er um fo öie(e§ ^hit ber (Seinen

ben ©ieg erfauft ^atte, blieb einige ^age im Sager, bi§ er

öon feinem §eere bie burd) gurd)t üerfprengten gefammelt unb

feine 3:^obten fjatte begraben ober in bie §eimatt} bringen laffen.

1) aSon ber 5J}otbmürf (fpatct Sßranbenburg) au§ bem §auie üon Stabe. —
-) 53on Supplin6uro, ißater bc§ Äatfcr§ Sot^or. — ^) 3)oc^ au^er bem TtatU

graf ©rnft öon Ccfttetc^ aüc nur au-o ©raien^äujern. Sruno red)net aljo ^ierju

iDO^l jebert , iretc^et nur bc§ ßönigeä iWann , unb mit bem Siömgäbann beletjnt ift

;

bie ,, mittleren" finb SSai'aaen bct Surften, ^aben aber felbft nocf) freie SJIänner.aU

^^afa^e^.
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1075 2!arauf 50g er überfro^ in (Sarf)fen ein, rt)e{rf)e» er für fo ^u

^oben gefdilagen erarf)tete, bag e§ fic^ nimmer tüieber ergeben

tüerbe. 5(uf feinem Söege lie^ er atleS räuberifc^ au§p(ünbern

ober mit ^^euer öertDÜflen. SBenn bie Reiben fo über nn§

gefiegt f)ätkn, tüürben fie bie 53efiegten nic^t graufamer be^an^

beln. ^en grauen Ijolf e§ nic^tg, ha^ fie ficf) in bie ^irc^en

geflüd)tet unb i^re Qabt bortfjin getrogen r;atten; benn bie

93?änner Rotten fid^ in bie Söälber geffüi^tet ober tüo fie fonft

in einem S3erfted auf Diettung !^ offen tonnten. ®ie ^^rauen

aber fd)änbeten bie geinbe in htn ^irc^en felOer, fogar trenn

fie fic^ jum 5tltar geftücf)tet Ratten, unb njenn fie nac| Bar-

baren SBeife ifjre Suft erfüllt Ratten, fo t)erbrannten fie bie

f^rauen mit ben firc^en. Unfere ?^ürften aber begaben fic^ in

t)erf(^iebene fefte ^Iäi3e unb fct)irften oon bort ben ^^ürften be»

Königes Botfc^aften entgegen, fle^entlid) bittenb, ha^ fie boc^

menigfteng je^t ^ott für i^ren «Siege^ruljm banfen, unb i^re

trüber in dtjrifto um (Ifjrifli mitten nac^ i^rer 9^iebertage

öerfi^onen möcl^ten. S3on biefen Botfc^aften beliebte e» mir,

einige !^ier ein5urücfen, bamit ber Sefer barau§ an^ bie übrigen

fennen lerne; benn fie maren alte gleiches ^nljalt§.

48. „©igefrib t)on SDkinj unb ^(balbero Oon Söirjburg,

ben l^etügften 33ifct)öfen, bietet SSerin^er, nur bem 9kmen nod^

Bifd^of Oon SO^^ogbeburg, fo bemütfjigen unb ergebenen S)ienft

xvk er nur immer Oermag.

„2BeiI i&j nic^t be^meifte, bafs i^r beibe Oon bem Gifer

^ttieier Set;rer (Lottes mef}r al§ anbere entbrannt feib, flüchte

id^ mict) Oorjugguieife flehentlich ju euc!§ beiben, eud) bittenb

unb befct)iDi3renb, ha}^ ii)x hk öotifommene 2kbe 5U ®ott, hk

eu^, lüie ict) mit 3u0erfid)t annehme, erfüllt, barin bettjeifet,

ha^ it)r euren erbarmunggipert^en Sörübern SSarm^ergigfeit er-

geiget. 53ebenfet boc^, ha}^, loie il^r ja beffer al§ ic§ miffet,

alleg, tria§ einem bie ©nabe G)otte§ fc^enfet, i^m al§ ha§> ^^funb
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ungerechnet tüixh, üon n)elcf)em er bem 5u!ünftigen Ditc^ter Üiec^en- lois

fc^oft abzulegen 1]at. 2)e§[)a(b, meit eucf) bte QSarm^erjigfeit be§

^immliicf)en Könige» ha^ $8ertrauen unfere§ §errn be§ ^önige§

^at gemö^ren tuoüen, laftet biefeg Vertrauen allen benen, lüelc^e

eurer §ülfe bebürfen, fo ju Statten fommen, ha% ein jeber, ber

burcf) eure §ü(fe getröftet ift, an eurem (^lücfe greube ^be,-

unb ^ott felber eucf) ben emigen So§n gebe für ben ©eminn

eure§ $funbe§. 93efonber§ alfo geruhe eure ^armfiergigfeit,

meine (Sacf)e mit unferm §errn barm^^erjig ju öer^anbeln, benn

id) tuar ja immer nac^ bem SQZa^e meiner Gräfte, ja noi^ über

bie(elben §inau§ beftrebt, feiner G^re gu bienen, unb bin auii)

je^t nod) öon bemfetben Söunfc^e erfüllt. SSenn aber etraa

feine 5Jkjeftät micl) befcf)ulbigt, ha^ ic^ neulich lüie ^um Kampfe

gegen i§n gefommen fei, fo ermiebert i§m ma§ — hk Sßa^r-

:^eit feiber, nämlicl) C£^riftu§, meig e§ — bie reine Söaljr^eit

ift, ha^ tc^ nid^t umt ju fampfen gefommen bin, fonbern nur

um be§ n)illen, maS öor feinen ©efanbten feftgefe^t mar, näm-

licl) um biejenigen, meiere er unter un§ feine ^^einbe genannt

:§atte, mit ^üte ober ö^emalt il)m ijorjufü^ren, bamit nac^

eurer unb ber übrigen dürften ©pruc^ fie entmeber, ber @d)ulb

überführt, gerecl)ter ©träfe anl)eim fielen, ober, unfc^ulbig er=

funben, auf eure gürfpracl)e be§ ^önigg (^nabe mieber erlangten.

23ei(^ er nun aber nic^t geruhte i^re SSert^eibigung 5U ^i3ren,

mag !am mir ha anbereS 5U, al§ micl) 5U entfernen, mie idf)

aucl) getrau ^abt? SBenn er mir irgenb meiere anbere SSer=

ge^en ©^ulb gibt, fo mill icl), um e§ nid)t lang 5U machen,

euerm unb anberer 9Q?änner beffelben <Stanbe§ ©prud) micl)

untermerfen. ?}erner möge eure §ei(igleit gerul^en, unferm

§errn bem Könige in§ öebüc^tnig ju rufen, ha^ er Flamen

unb 5lmt öon bem ^immlifcl)en Könige Ijat, ber ha fagt, ha^

er me^r 2öol)lgefallcn an 53arm^er5ig!eit l)abe al§ am Opfer,

xmb ber gefommen ift, nic^t ha^ er bie SSelt richte, fonbern



58 33nnuv5 Sac^fenfrieg. Änp. 48— 45:>.

1075 ha^ bie 2Öelt biircf) i[)u jeüg lüerbe; auf ha)^ er fol(i)e§ ge-

benfenb bem, h^ücn ©lieb er ift uiib beffen DZamen er trägt,

in feinen ^fjoten nadijnfotgen ftrebe unb fo inürbig tüerbe im

(jimmlijc^en 9^eicf)e mit ber ©lorie ber ewigen 8e(igfeit gefront

5u merben. gaft h(\§> ganje 3af)r lang ^alien wiv m\§> mit

iöriefen unb anberen 53Dt)(^aften nn faft aik giirften be§ 9^eicf)e^

fle^entlidf) geiüanbt, unb fie gebeten, ha^ fie un§ bie 9[)?ög(ic^^

feit ermirften, un§ üor ifjnen ju fteüen, bomit mir nad^ i^rem

Urt^eit ai§> jcfiulbige Derbammt ober qI§ unfc^utbige (o^gefproc^en

mürben. SSeit mir ha§> aber niemals ^aben erlangen fönnen,

fo bitten mir mieberum eud) unb alte treuen "SDiener Ö^otteg,

bog bod) jel^t, nacf)bem er feinen 3^^" ^^ unferm ^(ute ge-

fdttigt f)at, nacf)bem ©ott if)m, mie e§ fommen mugte, 9iuf)m

üerlie^en ijat, baB er je^t feinen (^rimm ablege, ha^ er Ö)ott

bie @^re gebe, unb ma§ er bor bem ^(utüergiegeu ^ätte t^un

fönnen, menigftenS jetjt tf)ue, nad)bem fo biet 33(ut bergoffen

ift @r fe!3e un§ eine ^I^hlftatt, mo mir mit euc^ unb mit 'Dm

Äper^ogcn Ü^ubotf, 33ertfjoIb unb ©obefrib jufammen fommen

fönnen, unb menn mir euc^ in irgenb einem ©tücfe fc^ulbi^

erfcf)einen, fo moüen mir, atlen (SigenmiUen ablegenb, ben Urtel-

fprud) eurer ,^Iug§eit gebulbig auf un§ nefjmen. 5(uc^ fein

§eibe ift jemals Don foId)er ©raufamfeit erfüllt gemefen, ha^

er bie, me(d)e er of)ne ade ®efa§r ober Stnftrengung feiner

§errfcf)aft untermerfen fonnte, nic^t o§ne feine unb ber (Seinen

(^efa^r be^mingen moKte. 2^enn menn er unfer ^(ut gu tier-

gießen trachtet, h[§> nicf)t§ me^r baöon übrig ift, fo möge er

boc^ bebenfen, ha^ biefeg nic^t leicht o^ne einige 33eimifcf)ung

Dom Sßlute ber ©einigen möglid) fei. SSenn er alfo mit un^

aucf) fein (Erbarmen §aben mill, fo möge er menigften§ feiner

eigenen Seute 5Irme unb ©cf)merter fc^onen. ^iefe§ alfo unb

ma§ i^r etma geeignetere» finben fönnt, ha^ fteHt unferem

§errn Dor unb ratzet iljm, ha^ er ©ott fürchte, unb haS^
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SSoIf, bem er ai§> ^errfcfiev gegeben i]t, nid)t öerberbe, fonbern 1075

tie()üte, bamit foroof)! er, tnenn er auf euc^ ^öret, al§ au^ i^r,

menn i§r i§m iro^l ratzet, ben etütgen 2o§n er^ttet."

49. „®en Ferren 91. unb 9^^ ben IjeÜigen ^rieflern, nnb

ben übrigen 9Jiannern glet(f)er S^ugenb nnb glei(f)e§ ©tanbeS,

lüünfc^t SSerin^er, ber aüc§> ®lenb§ üoU ift, 3:^ei( an ber

etuigen ^öarm^^erjtgfeit.

„Obglei^ ic^ fe^e, ha^ alle Söitten, lt)e((^e icf) ntünbücf)

unb fd^riftlic^ an eure SBürbigfeit gertcf)tet ^abe, mir bi§ je^t

nicf)t§ geholfen fjaben, fo ^öre i^ boc^ ntc^t auf, immer ton

neuem eure ^arm§er5ig!eit an^uffefien, hamit, njenn euc^ toeber

mein unüerfc§ulbete§ Unglüc! nocf) ha§> 9[)ZitIeiben ertDeic^et, tuet*

c!£)e§ fonft fogar (Scf)ulbiger ficf) gu erbarmen pfleget, boi^ tüenig*

fteng meine ^ubringlic^feit euc^ burc§ Ueberbrug betüege. S3ei

ber (^nabe be§ a((mäc^tigen ®otte§ alfo bitte ic^ euc^, i§r ^et=

ligften 33i(d)öfe, unb ermaljue ic^ eucf) 5ugleid), bog i^r bei

meinem ®efc!)icf eurer eigenen (Stellung ^u gebenfen geruhet,

unb nirf)t bulbet, bog icf), ber id) nidit nur feiner (Sd)u(b iiber^

füf)rt, fonbern aucf) nii^t einmal angeflagt bin, öerurt^eilt toerbe.

$8or^er merbe eine 3Inf(age gegen micf) erhoben, unb mir eine

9}?alftatt 5ur SSert^eibigung gegeben, too icf) bann entmeber al§

fd)ulbiger nacf) eurem ©prucf)e gejmungen merben möge, ber

üerbienten «Strafe mid) ju unterinerfen , ober ai§> unfc^ulbiger

unter ber ©nabe uufere§ §erren Hufna^me in eure (^enoffen-

fd)aft finbe. ®enn lüer ift jemals gerecf)ter SSeife Derurt^eilt

raorben, e^e man i^n megen irgenb eine§ SSerbrecf)en§ üerflagte?

9t oc^ i]aht ic^ nic^t erfahren, bafj mir irgenb ctma§ ©c^ulb

gegeben fei, unb fcf)on fjabe ic^ t^k (järtefte ©träfe erbulbet,

a[§> ob icf) tiefer SSerbrec^en überführt luäre. ^enn menn

jemanb mic^ befd)ulbigt; meinem §errn bie 2:reue gebrodjen ju

1) 2)er fäc^ftic^e Stnnattft fagt, boB biefer »rief an biefeI6en Sifc^öfe gerid^tct

luar, tt)ie ber öorige.
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1075 ^aben ober noci^ je^t fie ju brechen, fo lügt er md)t minber,

al§ ber gum §errn fagte: ^u ^aft ben Xeufel. S)iefe§ alfo

öer^anbelt gnäbiglicf) mit unjerem §errn, unb ratf}et i^m, \)a%

er feiner !önigli(f)en SSürbe gebenfe, lehret i^n, \va§> ber fönig-

Ii(^e DZame bebeute. 5{u(^ eure SSeiS^eit möge gerufen bei

fic^ §u überlegen, n)e(c^e§ große SSerbred^en e§ fei, ^ird)engüter

5U bertDüften, bie ^ird^en felbft §u fcf)änben ober ju öerbrennen;

unb tüenn i^r ha^^ at§> einen grebel überijaupt ober qI§ einen

argen grebel anerfennt, fo beineift euc^ baburc^ a{§> treue S)iener

unfere§ §errn, ba^ i^r i^n tion ber Ungered^tigfeit abrufet unb

feine ©eele bon bem ^öKifc^en geuer rettet; auf ha^ er ni(f)t,

lüä^renb er ha§> irbifd^e (^ut ber ^eiligen tüiber 9^ed^t ber-

roüftet, bie ÜJnabe ber ^eiligen berliere unb nad^ gereifter SSer-

geltung ber elüigen (^üter entbehre, "ändj möge eure ^(ug^eit

bebenfen, ha^ ber 5IpofteI ni(i)t nur biejenigen mit bem ^obe

bebroI)t, meldte t^un, 'i)a§ be§ ^obe§ tüürbig ift, fonbern aud§

bie i^re ©inlüitligung baju geben."

50. i^riberic^ aber, ber e^rmürbige S3ifd^of bon 3Mnfter,

fc^idte, lüeil er au» unferm Sanbe ftammte, unb einft ®om()err

ber SKagbeburger ^ird)e gen?efen mar, ein ©d^reiben an ben

@r§bifd[)of bon 99^agbeburg, morin er ifjm ^urebete, ha^ er auf

jebe Sßeife, toie e» i^m irgenb möglid) fei, feinen ?^rieben mit

bem Könige ^u mad^en fudt)e. S)arauf antwortete ber Qx^-

bif(f)of bon DJkgbeburg folgenbermagen:

51. „griberict), bem fjeitigften ^riefter @otte§, entbietet

SSerin^er, be§ 9Zamen§, h^n er trägt unttjürbig, ben ergeben^

ften (Sifer brüberlict)er ^ienftleiftung.

„Cbgteic^ ic^ bon bem Kummer über bie neue §eimfucf)ung

fo erfüllt bin, ha^^ im tiefften ©runbe meinet §er5en§ fein

'Sianm für irgenb eine f^reube §u finben ift, fo ^a\)t icf) bodt),

ha icf) euern 3:roftbrief empfing, nid^t njenig bie 3fif)i^^" ^^^

^ummer§ gcfliKt, ineil i(^ bocf) einige Sinberung be» ©d^mer^eg



l

SBerin^er non ^JZagbeburg an (^riberic^ üon fünfter. 61

empftnbe, roenn ic^ fefje, ha^ and) nur ein 33ruber mit brüber- 1075

liebem ©inne meine (Sc^merjen t^eilt. SBirüic^e ^^reube aber

tpürbe id) erft bann empfinben, menn ic^ ma^rna^me, ha^ i^r

ni(^t nur bie ^eimfud^ung , mel^e un§ betroffen ^at, fonbern

aud) unfere Unfc^utb anfä()et, ober menn i^r mir Reifen !önntet,

ben 9^at^j{^Iag, n^elc^en ifjr mir gebet, ^rieben 5U ma(i)en,

au^ in ber St^at auszuführen. 2)enn ta^ unfer 2anb tion

unferm Könige unb alTen g-urften be§ 9ieic§e§, unb t)or allem

toon unfern 90Zitbrübern, ben ^ifd)öfen, mit ?^euer unb ©(^tnert

bertüüftet morben ift, iDoburcf) ^aben n^ir ha§> t)erfd)ulbet?

Dber menn eine @c^u(b ouf un§ (aftet, in ft)eld)er SSerfamm^

lung ber ©eiftlic^feit, in meli^em gürftengeric^t ift fie offenbar

geworben? SSann finb niir gerufen n^orben, unb ^aben un§

geireigert, ü^e^enfcf)aft 5U geben? SSon t^em finb mir onge=

!(agt unb überfüf)rt iDorben? ^m ©egent^eil, nacf)bem n)ir

erfannten, ha^ unferS §errn be§ .^önige§ Qoxn gegen un«,

obfct)on ofjue ®runb, entbrannt mar, Ijaben mir alle gürften,

jeben befonber§, ©eiftlic^e unb Saien, fcf)rift(i(i) unb münblic^

f(e^entücf) gebeten, hü% fie e§ un§ mögtirf) mai^ten, öor i§rem

öeric^t gu erfct)einen, 'i)amii mir entmeber ai§> <Sd^u(bige burd)

i^ren ©pruc^ öerurt^eitt mürben, ober frei öon ber 5In!(age

mit bem grieben unb ber ©nabe unfereS §erren entlaffen

mürben. 5(1» mir aber fa^en, ha^ un§ biefe§ nid^tS ^alf, \)a

fct)icften mir an unfern §errn felber fjäufige 93otfd)aften a(S

feine bcmüt^igen ^nec^te unb baten ifju, bafj er un§ entmeber

offen burcf) ha§> 5ürftengericf)t ber ©c^ulb überführen unb

öerbammen (äffe, ober, fa(I§ mir fc^utbloS erfunben mürben,

bie §ulb feiner ®nabe un§ nic^t länger entjie^e. SBegen biefer

©cf)ulb atfo f)at er unfer Sanb mit graufamer SSer^eerung

überwogen unb e§ mit geuer unb ©c^mert faft müfte gelegt.

Unb menn nur ßaien in feinem §eerc gemefcn mären, fo Ratten

fie bod) öielleid)t ber tird)en unb be§ ^ird)engute§ gefd)ont;
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1075 nun ober, lueit ^rtefter be» §ervn in groger 3^^)^ äugegen

maren, fd^onten fie feine§ §eiUgt^um§, fonbern fie fa^en o^ne

SBiberfpruc^ 5u, \mz bie ^ird)en, tüeldje fie felber ober i^re

trüber getüei^t f;atten, ton freventlichem ?5euer öer5ef)rt tüur^

ben. SÖa§ follten ba bie Sden tl^un, trenn fie fal)en, bng bie

^ifc^öfe bergleidjen gefcf)e()en liegen, ober gar noc^ ba5u an:s

trieben? ^itber iüenn auc^ boS adeg gefc^e()en ift, obgleich mir

über Qtle§ Wilaa^ «Strafe erlitten Ijaben, bebor mir in irgenb

einer SSeife fd^ulbig erfunben mürben, obgleich mir o'^ne atte

©c^ulb gerabe t»on benen mit 95^orb unb 33ranb Ijeimgefuc^t

finb, me(d)e un§ felbft bei offenbarem $8erge^en Ratten mit

if)rer ?3'ürfprad)e fd^ü^en foKen, fo nehmen mir boc^ bereit^

miEig ben 9^at^ eurer ^armljerjigfeit megen be§ ^^riebeng an,

menn mir nur eine 5Jiög(idjfeit fä^en, i^n oI)ne noc^ ärgeren

@(^aben für un§ §u geminnen. ®ie ?^ürflen t)on jener (Seite

mögen an einen Ort fommen, mo^in mir o^e ®efa§r un§

begeben !önnen, unb un§ nac^ i^rer 3Sei§^eit lefjren, ma§ mir

je^t 5u t^un Ijaben; benn ma§ ifjnen auc^ belieben mirb, ju

altem merben mir bereitmiEig unfere 3uftimmung geben, menn

c5 nur un§ unb unferen 9^a(^fo(gern nict)t jum @df)aben ge^

reid)t. SSenn bemnact) eure 2öürbig!eit biefe Stufgabe über=

nefjmen unb in ber Xi)at ausführen mirb, fo mirb fie, neben

ber ^immlifd£)en ^elo'^nung, un§ alte ftet§ gu treuen greunben

^aben."

52. Um biefelbe 3eit ermie§ ber attmäd^tige ©ott ber Stabt

ä)Zagbeburg burd§ ha^ ^erbienft ber ^eiligen, beren Gebeine

bort 5al)treic^ bemaljrt merben, feine große 53arm^er5ig!eit, unb

fct)ü^te bie ©tabt felbft unb ha^ ganse SöiStum öor ber grau^^

famen 95ert;eerung be§ ^önige§ in fo munberbarer 23eife, ha^

niemanb, ber bieg erfahren ^ai, baran gmeifeln fann, bag burd§

ha^ SSerbienft eben biefer ^eiligen bie ©tabt bamalg unüer=

fe^rt geblieben ift. ^enn einer 9}?agb ®otte§ mar t)or bem
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treffen bur(^ ein ®e[ic(]t offenbaret lüorben, ha^ itin geinb io7r>

t)ie (Srenjen be§ ^igt()um§ werbe üOerfc^reiten fönnen, n^enn

man ha^» §aupt be§ f)ei(igen (Sebaftian, tt)et(^e§ in biefer @tabt

mit großer SSere§rnng anfOetüal^rt n^irb, um 'Dk\z (^renjmarfen

tragen tt)ürbe. 5(I§ fie foIcf)e§ bem S3nrggrafen 9[)Zeginfrib,

ber S3urggraf aber, bebor fie gum Kriege augjogen, in unferer

(^egentüart unferm ÜT^bififiofe berict)tet fjatte, ha liegen mx,

nac^bem bie ©ct)(ad^t fd)Dn gefc^Iagen mar, biefe§ §aupt, bel^or

ber ^önig !am, um alle unfere ©renjmarfen tragen, unb er^

fuhren burc^ ben SSerlauf ber ®inge, ha^ e§ fic^ ipirHic^ fo

öer^ielt, ftiie bie TlaQh @otte§ un§ tjor^er Herfünbigt ^atte.

®enn fobalb ber £önig an irgenb einem Orte biefen (^ren^en

firf) näherte, fo feljrte er burc^ ®otte§ (Se^eig erfc^rerft §urürf,

unb nirgenbS betrat er ha^ 55i§t^um felbft.

53. Sll§ aber ber ^onig in S3eg(eitung feine§ §eere§ nact)

(^o§(ar gekommen, unb bort t)on einigen unferer 53ifcf)öfe at§

(Sieger ^errlic^ empfangen War, ha befragte er feine ^^reunbe,

lüa§ nun gu t^un fei, unb fonnte faum einen 9iatr)fcf)(ag finben,

ber i^m nü^üc^ bünfte. ®enn ber 9^at^, meieren if;m faft zmi

alle gaben, bag er für feinen ©ieg (Bott hanUn unb bie (Ba^-

fen al» ein c^riftüi^er .^önig in ^rieben unb (^nabe aufneljmen

möge, ben tPoKte er nicbt ^ören; n)a§ aber er aKein inoKte,

ha^ fonnte er je^t nic^t ausführen. ®enn er öermod^te lueber

hk ?}ürften aik 5U fangen, tt)eil fie tueitljin 5erftreut tuaren,

nocf) aucf) !onnte er lange mit feinem §eere in biefem Sanbc

bleiben, roeit in jenem ^a^re ber junger un§ 9?ul^en hxa^k,

unb bamalg im 9[)Jonat Suüu^ bie grudjt nod) nic^t gereift

tnar; ofjue §eer aber in (Sad)fcn 5U bleiben, (jiett er nic|t für

fidler. (2r 50g atfo mit feinem ganzen §eere ah, unb liefj

©arf)fen fo n?ie nor^er in UngetniJBfjeit. ^enn nac^bem er firf)

entfernt ^atte, tjerfammelten fic^ bie Sadjfen inieber, lobten

OJott in anbiidjtiger Xemutlj, bafj er fie nur nac^ feiner 53arm=
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1075 :^er5ig!eit ge5Üd)tiget unb nicf)t gan^ Ijobe unterbrücfen laffen,

unb ermahnten firf) gegenfeitig, für i^re grei^eit einmüt^ig mit

gQn5er ^roft 5U flretten; unb ha^ ®ott fein (Erbarmen nic^t

ganj öon i^nen abgemenbet fiabe, fcf)Ioffen fie barau§, ha^r

nad)bem fie mit^toäterlic^er Siebe ge^üdjtiget raaren, fie burc^

ben 5(b5ng be§ Ä'önige§ gelegene Qdi erholten Ratten, um

i^re Gräfte tDieber ^u fammeln.

DU. 54. Unterbeffen üerfammelte ber £önig auf§ neue fein

gonje» §eer, um im 9[)Zonat Oftober in 8ac^fen einzubrechen

unb bie %xnd)t, iüelcf)e er im 3uliu§ fo rei(i)üct) auf ben gel-

bem gefe^en ^atte, entn:)eber 5U feinem ®ebraucf)e ober burc^

geuer nufgu^e^ren; bog gan^e Sßol! aber, menn e» Söiberftanb

leifte, üom ©ct)ix)erte freffen ^u (äffen, ober trenn e§ fic^ be=

müt^ig untermerfe , in ewige ^^nec^tfc^aft gu bringen, ^ie

©ac^fen bagegen, meiere burc^ hk frühere große ©efa^r bor-

fi(i)tig geiüorben iraren, famen mit einem nid)t geringeren §eere,

aber je^t nic^t, um mie bamal§ flücf)tig ben 9^ücfen 5U menben,

fonbern um tapfer für i^re gret^eit ju fömpfen, auf ha^ fie

biefelbe entmeber mit Ö)otte§ §ilfe feftigüd) aufrecht hielten,

ober nur mit bem Seben felber fahren ließen. <So trafen ficb

alfo beibe §eere bei Goer^a \ unb maren !^ier nic^t me^r burc^

ben 9^aum, iro^l aber burdl) i^re (^efinnung unb Slbfic^t, meit

t)on einanber gefc^ieben. ®o^ mar haS^ §eer be§ £önige§

nic^t fo mie bamal§ jum Kampfe bereit, tneil fie erfahren

Rotten, ba^ bie '©ac^fen nid)t, mie man i^nen gefagt ^atk, un=

friegerifd) maren, unb e§ feljlte i^nen and) t)iel an ber früheren

5(n5a^l. ^enn bie ^erjöge 33ert§olb unb 9^ubolf maren, al»

fie Dom erften gelb^uge §eimfe§rten, burd) (5^otte§ (Erbarmen

bemegt morben, l)ielten öffentlicl) öierjigtägige gaften unb legten

©Ott in frommem (Sinne ha^ Q^elübbe ah, ha^ fie ferner nicf)t

me^r für ben ^i3nig gegen bie Unfc^ulb ber «Sac^fen fämpfen

1) ®bra öei <Sonber§^oufcn.
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lüollten. darauf fanbten fie 511 beu (Sacf)fen, unb nQ(i)bem 1075

man fic^ gegenfeittg (Stc^er^eit getobt fjatte, fanten bie t^nirften

öon deiben «Seiten 5U einer gcfjeimen ^eratfjung 5ufammen.

^a t)erfpra(i)en jene ben Unfrigen nuf i^r SSort, lüenn fie

burc^ freimidige Uebergabe bem Könige bie (S§re geben tt)oü*

ten, jo foHe gan^ ©ai^jen rn^ig in grieben bleiben, unb i§re

eigene §Qft meber ftort, noc^ öon langer ^ouer fein. "S^urd)

ein (^erüc^t I;aben mir aucf) Ijernommen, ha^ ber ^önig feinen

dürften eiblic^ §ugefagt f)aht, menn fie bQ§ ju feiner @^re

burcf)fe^ten
, fo trolle er am 5(nfong be§ nädiften D^oöember-

monb§ atte in grieben unb ®nabe entlaffen. Semnac§ alfo

empfingen ade unfere ^ifcf)öfe, §er§öge, ©rafen unb bie übri=

gen trogen Hon jenen ben ^anbfc^Iag ber Streue unb über= oft. 25.

lieferten fic^ freimillig ber !önig(icf)en ©etüalt; ha§i gange SSoIf

aber fjiegen fie fe^r betrübt in feine §eimat^ jurücEfe^ren.

55. ®er ^i3nig atfo gab unfere gürften an berfrf)iebenen

Crten in §aft, entlieg fein §eer unb 50g mit grogen ß^ren

in (Sacf)fen ein, mo i^n bie, lüelc^e ba^eim luaren, mit nocl)

größeren (Sfjren empfingen. ®enn fie fjofften, ha^ er je^t, fo

mie er gelobt §atte, mit griebe imb Erbarmen fomme unb alle

einfl erlittenen 53eleibigungen einiger SSergeffen^eit anfjeim geben

merbe. Slber jener bergag fein SSerfprec^en unb ern)ie§ meber

für ben fo (eid)t i^m geworbenen Sieg ©ott in ^emut^ bie

fcf)ulbige S)anfbarfeit, nod) glaubte er ben (Solang, mek^er i^n

bama(§ umgab, jemals Verlieren ju tonnen. S)enn Jücnn er

bama(§ fic^ bem ^i)nig ber ^t)nige bemüt^ig imtertüorfen unb

ben ^efiegten göttüd^e 33arm^er5ig!eit ergeigt Ijätte, fo mürbe

er nicf)t allein bei ben «Sac^fen, meldje er befiegt ^atte, fonbern

aucf) bei allen SSöÜern feine§ 9fJeid^e§ gurcf)t unb Siebe in

gleii^em ^Dkße gefunben §aben, unb auct) ben 33ölfern, njelcf)e

i^m nid)t unterioorfen maren, ^ütte er ben 9?u§m feinet 9^a=

men§ gu Sob unb (S§re funb gemact)t. SSeil er aber, feiner

®eid)ic^tic^r.b.bcutic^.S8orä. XL^a^r^. 7.330. 2.3luf[. 5
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1075 alten (^raufomfeit ni(^t bergeffenb, nur bonac^ ftrebte, gefürditet

unb nic^t geliebt 5U werben, fo blieben i^m meber bie ©oi^fen

treu noc^ bie anberen SSöIfer feinet SfJeid^eg ^ugetljan, unb ben

großen ü^u^m bei fremben DZationen, ben er ^ätte ^aben fön-

nen, berlor er. ®enn er mar gegen feine greunbe nic^t min*

ber graufam al§ gegen feine geinbe; nur lieg er feine greunbe

biefe ^raufamfeit früher empfinben, fo ha^ feine geinbe barau§

abnehmen fonnten, roa^ fie öon ber 3"^unft ju erwarten 'Ratten.

56. ®em 9}2ar!graf Glt'ibert, tt)el(i)er ben @a(i)fen feine

§ilfe geleiftet I)atte, fonbern bem Könige, al§ feinem na^en

53ertüanbten \ mit ganzer ©eele juget^an rcar, na(}m er juerft

feine 93efil3ungen mit (i^etpalt unb fc^enfte fie einem feiner 9f^atf)e,

bem Ot^elrid). tiefer Ct^elricf) flammte tion Q?obe§^eim-,

unb lüeil er aller (^ otteSfurdjt gänjlid) entfagt ^tte, nannte

man il)n Don (^obeS^ag, iüeil e§ in SSa^r^eit burd) ©otte§

^paB gefommen mar, bag er gur Vertrauten Umgebung be§

,sl'önige§ gehörte, unb ben ©inn beffelben nacl) feinem Söilten

lentte. '2)arauf öerfd^en!te ber ^öntg nun aud^ bie (^üter un^

ferer (befangenen, melcl)e if;nen unt)erfe§rt Ijätten bleiben muffen,

loenn nur beim ^einige 2;:reu unb glauben unüerfel^rt geblieben

lüären, an feine (Schmarotzer, unb an allem (^uten, toag er

feinen gürften für un§ t)erfpro(f)en ^atk, mürbe er jum Sügner.

^ann übergab er bie Q3urgen unb (Sd)li)ffer, unb ma§ e§ nod^

für SSeften in (Sac^fen gab, feinen ^n^öngern, unb befahl i§nen,

ba§ ganje Sanb gemaltfam 5U unterbrüden.

2ec. 57. 3u bem geflc ber ©eburt be§ §errn, an melc^em ha§>

1) er toar ein Urcnfel ber Saiferin ®ife[a au§ i^rer S^e mit Sruno öon aSraun^

ic^roeig ; aufeerbem jetne 5Wutter Smmiaa bie (2($iDcfter »on §einric^§ IV. ©c^roiegers

mutier 9tbcl^eib. S)ie W.axt SWeifeen gob ber Sönig im näcfiftcn '^a'^xt 233ratiflatt»

öon 53ö^mcn, ober (Stbert na^m fie i^m jogleic^ inieber ab. ©iefer war übrigen^

nod) unmünbig, ^attc aber on ber $ßerfcf)iDörung Don 1075 S^eit genommen. —
-) er roar einer ber treueften Stnf)änger §cinricfi§; featte fic^ 1073 jum Broeifam^jf

für t^n erboten, unb bie Unter^anblung mit ä)farfgraf ©rnft Bon Deftretc^ gtüdtic^

gefüfirt. iStott öobe§^eim finbct fi^ autf) bie sufammengesogcnc ^xxn (SoS^eim.
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1076fle ^a()r t^oit ber 93Zenfc^lüerbung (^Dtte» begann \ berief 1075

er bie ^ifcfjöfe feiner ^artei ju fic|, unb feierte e§ in G^oSlar,
"^"^

nidjt mit feftli(^em @tnne, tütii er ba§ geft, n)eld}e§ ber ^n=

fang unferer ©rlöfung ift, burc^ ben fc^änblict)en SO^orb be§

§er5og§ Otto ju befleden tior^atte; if)n aber entriß (J^riftug

^ur @§re feineS (^eburt§feftc§ auf tpunberbare SBeife ber (SJe=

fal;r, mit berfelben (S^nabe, nac^ lüelc^er einft ^u berfelben Qdt

^ur Befreiung be§ 9[)?enfc^engefc^(e(j^t§ er, ber @ott mar, SDJenfcf)

getüorben ift. ®en ^er^og Ijatte nämlic^ ber S^önig bem ^i=

jc^of Ütupert t)on S3abenberg jur S3ema(^ung übergeben; ber

33ifcf)of aber, al§ er an be§ S?i3nig§ §of ritt, gab i^n in einem

feften ©c^Ioffe feinen Stittern in §aft. ^ber ber S^önig fanbte

o^ne be§ ^ifc^ofg SSiffen ^in unb befaßt, ben ^erjog i^m

5U5ufü§ren, fo ha^ fie mit SSer!e(}rung ber XageSgciten bei

^)icid)t reiften unb am 3:age anftatt ber dta^t ausruhten. Unb

o(§ er nun mitten in ber dlQ6:)t, t)on öier (gewappneten geleitet,

€r felber ipaffenloS, nact) ®o§Iar ge!ommen mar, unb jene burcf)

ben ^önig§^of §um Sßalbe 5ie^en sollten, ha erft tüurbe e§

ifjm !(ar, ha^ fie ^efe^t Ratten, i^n in biefem Söalbe um5u=

bringen. ®r bat fie alfo, i^n in bem 9D?ünfter beten gu (äffen.

^(I§ itjm ha§> abgefii)Iagen mürbe, ergriff er plö|5(ict) ha§> (Sc^mert

be§ einen öon i()nen am §eft, unb mit ber blogen klinge

brang er miber i^ren Söitlen bi§ ^ur (5d)(affammer feinet

^)üter§, be§ ^ifd}of§, mecfte if)n mit großem Särm unb tfjat

it)m funb, n)a§ mit itjm üorgelje, bittenb, ba|3 er ifju öon ber

©cfafjr ber ^eimlid)en C^rmorbung errette. 5U§ biefe§ in ber

©tabt befannt gemorben mar, magte ber ^onig nic^t, if)n 5U

t)erbcrben, mie feine ^Ibfid^t gemefen mar, fonbern ließ i(;n an

feinem §ofe frei um^erge^en, mo(}in er moüte. ^ener aber,

atg ein fel)r üuger 9}^ann, ging Ijäufig jum 9tatf) be§ Sl'i3nige§

imb ermirfte burd) feine 2Sei§f)cit in tur^er 3eit, ha^ ber .^ijnig

L
1) Ttan jä^tte bamalä ba§ neue Scifjv immer: t»om 2Bci^nac^t§fcftc an.
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^^^^ jelOft in allem, raaS be§ 9^eirf)e§ @§re betraf, i3or5ug§tt)eife

' na6) feinem 9iatfje fjanbelte. ©eitjenigen, tüelc^en er eben noc^

al§> feinen ^eftigften geinb gea(i)tet Ijatte, begonn er nun a{§

feinen treueflen üiat^geber bei fic^ 5U fjaben.

58. SSir aber, ai§> mx erfuhren, ha^ hk Surften, meiere

imfere befangenen in i^rer §aft Ratten, fic^ in ©o§(ar be=

fanben, überfanbten i^nen Briefe mit flehentlichen bitten um
bie SoSgabe berfelben, eine jebe ^taht ober Sanbf(J)aft für bie

greifjeit i^re§ 33ifc^ofe§ ober dürften. Lotion lüill irf) nur

ein (Scf)reiben ^ier einf(i)olten.

59. „S)em §errn Ubo \ bem ^eiligften §irten ber Ijeiligen

(Scbafe ©§rifti, entbieten @eift(ict)feit unb SSoI! ber SO^agbe^

burger &(^e bie treuefte Ergebenheit mit Seib unb (Seele.

„^a§ mir un§ bie Vertrautere ^efünntfcf)aft unb bie ©unft

eines fo !§ocl)ftef)enben 9J^anne§ noct) burc^ feine Q^egeugung

unferer ^ienftbarfeit 5U gewinnen getrachtet ^aben, beSfjalb

machen mir un§ felbft unter einanber heftige ^ormürfe, unb

erröt^en um fo me^r barüber, ha^ mir burd§ feine ^ienft==

leiftung auc^ nur gu eurer ^unbfc^aft gelangt finb, meil mir

o^ne unfer SSerbienft fo reicf)en 2^roft t)on eurer ^arm(jer5igs

feit in unferer öielen ^rübfal empfangen §aben. ^enn non

alter ^i^rübfal, meiere t^eil§ lange Hebung un§ gelehrt ^ai, ge^

bulbig 5U ertragen, t^eil§ hk 9?eu§eit um fo brücfenber machte,

je ungemoljuter fie un§ mar, Ijat feine jemals Ijärter auf un§

gelaftet, al§ ha}^ mir unfern §errn ben ©r^bifrfiof, ober 'okU

meljr unfercn liebevollen S3ater burcf) hk 2)rangfal einer fo

langen §aft entbeljren muffen, 5umal in biefen ftürmifcl)en

Reiten, mo mir feiner am meiften bebürften. 5lber meil iljm,

mie mir burc^ feine S3otfcf)aft erfai^ren §aben, buri^ eure ^arm=

^er^igfcit grofse ®üte gu Zi)di mirb, fo ha^ er un§ melbet,

ilju bebriicfe fein ©c^mer^ über fein (^efängnig, fonbern von

1) erjt»ti(^of üon Jriet, au§ Dem ^aufe ber ®rafcn Don 5Rcrien6urg.
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ber großen 5(nftrengung , buv(f) luelc^e er fe^r ermattet \mx, 1075

erhole er fid) burtf) eure Dtelfodie ^^reunblic^fett — be^fjolb

öergeffen iüir freubig atter ©rangfal, bie Wix erleiben, unb

ha mx lüiffen, bog unfer §aupt greube f;at, a^ten tütr ben

(Sd)mer§ ber ^lieber, tnenn er aurf) groß ift, für nichts. ^a=

fjer iüerfen mir un§ euc^, e^rtrürbigfter SSater, einmüt^ig mit

l^erjlic^fler Eingebung gu gügen, unb jagen eurer ^arm^er^tg^

!eit ben größten ^an!, meit if)r un§, inbem i^r bie ©orge,

n)el(i)e un§ am meiflen bebrütte, burd^ euer ©rbarmen gemi(=

bert Ijabt, alte anbere 53e!ümmerniß ben SSinben (jingeben

ließet, um fie in ha§> fretijd^e 9Jieer gu tragen^. Sßenn i§r

nun, l^oc^lrürbiger SSater, mit §ülfe ber göttlichen @nabe un§

biefe ?}reube üott mad^en njoEet, unb burc^ eure unb eurer

greunbe bitten ba^u Ijelfen, ha^ unfer §err früher in bie

§eimat 5urücf !ef)ren fönne, fo ft)irb e§ eudt) nie gereuen, ha^

i{)x un§ guerft 2Bo^Itf;aten ertüiefen I)abet, ha if)r an unferm

§errn einen alle5eit bereitmiKigen ^^^eunb unb an un§ aEen

md)t minber ergebene Wiener Ijaben tnerbet, ai§> eure eigne

(^eiflli(^!eit unb (Semeinbe. SBenn aber eure §o^eit mit fo(=

d^em (Srnfte, n^ie tüir ^offen, hk§ ju erreid^en ftreOen möd^te,

fo glauben inir, ha^ e§ o^e große 5(nftrengung gefc^e^en fann,

lüeil tüir ha^ mit @id)er^eit tpiffen, ha^ er unfd^ulbig gefangen

gehalten tüirb, imb nur ha^» §ei( feiner ^irc^e für i^n ber

(^runb tüax, fid^ bem Könige 5U überliefern. ®er allmädjtige

©Ott möge eucf) lange in bicfem Seben erljalten, feiner ^ird£)e

5um ^roft, unb euc^ nacf) biefem Seben ben emigen Sol^n ber

(Se(ig!eit ertljeiten. Sebet tüo^^U"

60. D^ac^bem nun atfo ber ^önig bie S3urgen unb alle ^^^.^

S5eflen (Sa(i)fen§ mit Befolgungen feiner SSafallen berfel^en ^atte,

unb nid)t§ mel^r t)orr)anben glaubte, ha§> iljn fjinbern fönne, in

©arf)fen 5U tf)un, tüa§> iijm beliebe, 50g er um SOJittfaften Don

1) SRqc^ §orai Dben I. 26, l.
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1076 un» ^inmeg, t»ie(e ©eifeln mit ftc^ fü^renb unb bei un§ feine

Seute ^interloffenb, bie öon unfern Sanben ben ging eintreiOcn

foHten. Xlnb nl§ er nun fein (Gebiet erreicf)t Ijatte, unb feine

§eerfü^rer neOft ben übrigen, meli^e tapfer in ber (S(i)(ac^t

getämpft Rotten, m<i) bem Siege hk ^eto^nung erwarteten,

ha gebacf)te er i§nen bie &ahc, lDe(d)e er faft allen feinen @e=

treuen ju geben pflegte, aucf) jel^t al» Qoijn it)rer Slapferteit

5u ert^eilen; unb tioH UniDillen, ha^ Don ben dürften nict)t

me^r narf) feinem Söunfc^e in ber (Sct)(act)t gefallen maren,

trachtete er i^nen ha§> Seben, melctje» fie, lüie er glaubte, burc^

ifjre geig^eit gerettet Ratten, graufam ^u nehmen. 2)enn um
altein §err über alle ^u fein, §ätte er gemünfc^t, bafj fein

§err in feinem Üieic^e am Seben bliebe. ^e§l)alb ging er mit

brei feljr ftarlen belüaffneten Wdnntxn um 5D?itternacf)t in ein

\vix]k§> ^au§> unb lieg einen t)on ^erjog 9^ubolf§ Üiittern

^eimlicl) Ijineinfü^ren. 2)er erf^ral, al§ er bie ©c^merter er=

blicfte, ineil er feine 5DZöglic^!eit fal), 5U entfommen. 5ll§ aber

ber ^bnig ilju mit öielen S^erfpredjungeu überhäufte, menn er

ben §er5og Diubolf hti ber erften ®e(egenl)eit, meldie fic^ i^m

barböte, um§ Seben bringen tpolle, gelobte er, nic^t au» ^e=

gierbe nac^ bem, \va§> i^m ücrfproc^en mar, fonbern an§> gurd^t

t)Dr ben brol^enben (Sdjraertern , mit fc^einbarer greube, biefe§

5u tljun, unb befräftigte fein S^erfprec^en burcfi einen (Sib. ^^ei

3^age§anbrucl) mürbe ber ^er^og Uom Könige megen feiner

-tapferfeit unb Sreue §i3c^lic^ beloljut unb in aller greunbfcl)aft

entlaffen; er entfernte fid§ unb nun ergriff jener Üi'itter ^aftig

feine SBaffen, Verfolgte i^n unb bro^te, mit gefcl)mungener Sanje

mitten burcf) bie 9}?enge eilenb, mit lautem ©efc^rei, ha^ er

ben §er5og umbringen molle. 5lber öon hzn Üiittern umringt

unb nacl) ber Urfacl)e biefeS Särmeng befragt, er^ö^Ite er i§nen

hen gan5en 33erlauf ber ©ac^e, meld)e in ber 9^acl)t öerl^anbelt

mar, unb bie Söaffen öon fic^ merfenb, jeigte er bem §er5og
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fclber an, \va§> er gefd)it)oren unb meldje bemalt i^n h%u ge=

5njungen fjabe.

61. (Sin anber 9}k[, a(§ berfelOe ©erjog bie Königin unter

feinem ©d^u^e t)om SOZünfier geleitete, befahl ber ^önig einem

iöogenfct)ü^en, ifjn an ber Seite ber Königin mit einem Pfeile

5U burct)bo^ren. 5tber tion bem iöogenfrf)ü^en fetbft getnarnt,

geleitete ber ^erjog bie ^'önigin nid)t bi§ an§ 3^^^^ fonbern

benu^te irgenb einen SSonnanb, um fic^ eilig t»on ifjr ^u ent=

fernen.

62. 3"ttt britten Mai gefcE)a^ e§, al§ einige Xinge in ber

Kammer be§ ^önig§ ber^anbelt tüurben unb ber ©erjog mit

menigen Begleitern baran 2f)ei( nafjm, ba§ man i^m metbete,

bie 2;^üre fei Don 5mei Wienern be§ ^önige§ mit blogeit

«Sctimertern befet5t, tne(ct)e h^n ^er^og, tüenn er Ijeraugfommc,

t)on beiben Seiten burcf)bo^ren füllten. Xa^er lie^ er ^eim^

Üc^ feine Seute mit Verborgen gehaltenen (Sd)tDertern fommen

unb einige \)on ifjuen in bie Kammer treten, hk SJiefjr^a^l

aber tior ber 2;^üre fid) auffteKen. Unb al§ alle§ nadj feinem

iöefe^le ausgeführt roar, trat er mit feinen Seuten jur S^üre

unb fpract): „§err Stönig, folc^e 2:^ür^üter ^ötte icf) in eurer

Kammer je^t lieber nic^t gefe^en, unb id) raill fie aud) in Qu^

fünft niemals lieber feljen." dlaä) biefen SSorten ging er in

groger 3ßutf} öon bannen unb fagte, wa§> er aud) au§gefu§rt

i)at, ha^ er niemals lüieber an h^n §of be§ ^i3nige§ fommen

tu olle.

63. Mit gleid}er ober ä^nlid)er §intcrlift fud)te ber iTi3nig

aud) ben ©er^og 33ertl)olb ,5U berbcrben, meil biefe beiben fei=

ner Bogf^eit am meiften im Söege 5U fteljen fd)ienen. Xod)

inarum ermäljue ic^ nur feine graufamen 5(nfd)läge gegen jlpei

^Mnner, ba id) bel}aupten fann, ha% feiner t>on allen gürften

öor fold)er (^efa^r fieser mar? ^enn eine§ ^age§ al§ er mit

feinen ^offenreigern in feiner Kammer mar, unb bie Bifc^öfe
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1076 mit ben übrigen dürften im Q3or5immer iparteten, foK er 511

jenen, ben 3Sertrauten unb ß)efel(en feiner Dtic^t^inürbigfeit, ge=

fagt ^oben: „©e^et, bie finb e§, meiere bie <Sd)ä^e meine»

9^ei(f)e§ befil^en unb mid) mit öden meinigen in 5lrmut!^ ge-

kffen fioben. SSenn biefc au§ bem SSege geräumt mären, fo

fönnten mir, iä) unb alle meine ©efeKen, balb reid^ merben.

^arum, menn i^r SQiönner feib unb reic^ inerben wollt, fo

greift je^t bewaffnet biefe an, tne^rlog mie fie finb, unb ne^mt

bann alleg, \va§> fie befil^en." ©r l)attt aber immer in feiner

Kammer öiele 5Ieyte, bie t)Ott breitem difen erglänjten, unb

benen meber ©c^ilb nod) §elm, fo ftarf fie maren, roiberfte^en

tonnten, 2Benn nun nict)t 5(nno, ber ©rgbifc^of non S^öln, öon

einem berer, meldte biefen ^^reöel au§füf}ren moUten, furj t)or=

Ijer eine SBarnung ermatten l)ätk, fo märe an biefem ^age eine

Jammerbolle Xt}at t)olIbract)t morben.

1075 64. 3(ber um für einen 5lugenbüc! 5U bem früfjer er^ä^tten

5urüc! 5u fe^ren, bamalg al§ guerft unfere i>-ürften fic^ bem

Könige ergaben, lieg biefer alle $fabe, meldte über bie 33erge

ua(^ Stadien führen, öerfperren unb geftattete feinem 9Jtenfc^en

be§ 2öege§ gu 5ie^en, hamit nid)t eine ma^rf^aftige 9Zad)rid)t

t)on jenen (Sreigniffen an ben $apft gelange, beöor er felbft

i^n bur^ feine ©efanbten für fid) gewonnen Ijätte. darauf

alfo fanbte er feine S3otf(^after an ben $apft 5U 9iom, um ifjm

ju melben, ha^ hit ^ifc^öfe (Sad^feng, i^re» ©taube» tiergeffenb,

i^m in einer (Sd)Ia(^t entgegen getreten mären, unb i§n 5U bitten,

ha^ er biefelben al§ abtrünnige, meineibige, unb ^nftifter ber

©mpörung, ber bifd)öfli(^en SSürbe entfleiben möge, bamit er

an i^rer ©teile anbere einfetten tonne, meldje ber ^ird^e in

grieben öorftänben. 5lber t)or ben ^oten be§ Könige» mar

\)C[§^ Ö5erüd)t 5um ^apfte gebrungen, unb ^atte it)m ben gan5en

SSerlauf ber ^inge ber SÖafjr^eit gemäg mitgetljeÜt. ©r fanbte

beS^alb 53riefe an ben ^önig, morin er ifjm mand)erlei geiler
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borrjielt, unb i^n hat, ha^ er bie 33ifc^öfe au§ bem @efäng= 1075

niffe entlaffen unb iijimi if)re ^'irdjen unb i^r (^nt unüerfeljrt

tüieber juftetten möge; barauf aber an einem Orte, 5U meldfiem

ber apoftoItfd)e $8ater fic!) begeben !önne, eine ^in^enDerfamm-

lung berufen, bamit fjier bie ^ifcf)öfe enttt)eber, trenn fie e§

tjerbient fj'dtkn, tfjrer bifdjöfüc^en Sßürbe entffeibet umrben,

ober für bQ§ erlittene Unrecf^t nac| SSorfc^rift ber ^ird}engefe|e

(53enugt^uung erhielten. SSenn aber ber ^önig in biefen ©tücfen

ni^t ben ^eiligen Q)efel5en ber ^tri^e ge^orfam fein, unb bie

gebannten nic^t au§ feiner Umgebung entfernen tüolle, fo bro^te

er, ha^ er ifju tüie ein faulet ©lieb mit bem ©d^tüerte be§

löannf(u(i)e§ non ber (^emeinfc^aft ber Seifigen 93Mter, ber

^irc^e, abfonbern tnerbe. 5I(ö ber ^önig biefe 53otfcf)aft erhalten

§otte, unb fie ifjm aud) burc^ feine Ijeimfefjrenben ^oten be-

ftätigt mar, iDurbe er fe^r traurig, lüeit er an bem apoftotifc^en

«Stuhle md)t, mie er gehofft I)atte, eine Unterftül^ung feiner

^oSfjeit fanb.

65. S)er ^önig !om alfo mit feinen trügerifi^en ü^ätfjen
^J'^^

naä) 2öorm§, unb beriet^ ft(^ mit i^nen einzeln ober gu jlüeien,

trie er bie ©c^mad) nad) (Sebüf)r bergelten fönne, tüetd^e, tDie

(iHe gefjört fjätten, ber römifd)e $apft i^m anget^an f)aht, burd^

bie ^rofjung ifju in ben 53ann 5U t^un, 't>a hod) fo etuia§ ju

oüen Seiten unerljört getoefen fei. Unb nact)bem fie nun man=

<i)erlei auf mand)er(ei SSeife lange überlegt Ijatten, gefiel e»

enblid^ einigen imter i^nen, ha^ ber ^önig in einer SSerfamm=

(ung tion $8ifd)öfen hcn ^apft al§ burc^ ^efte(^ung gemäCjIt

mit einmüt^igem ^efc^Iuffe Oerbammen, i^n abfegen unb an

feiner ©telte einen feiner ^^reunbe einfetten folte, ber bann atte^

tt)a§ bem ^i3nige beliebte, mit öotter 33ereitlDitIigteit au§fül}ren

tüerbe. Xa er atfo auf biefen Üht^fdjtufj eingegangen mar unb

i^n gebiüigt ^atk, (ie^ er atte feine ^ifc^ofe jufammenfommen, San.

unb stoang fie bem §i(bebranb, n?e(d)er römifdier $apft genannt
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1076 merbe imb c§ in 2SaIjrf)eit nid)t fei, Untermürfigfeit uub (^c^

^^°"'
^orfam auf^ufünbitjen ; unb bnmit nid)t etroa jemanb bon if)nen

e§ noc^Ijer ableugnen fönne, lieB er einen jeben mit $8or{el^ung

fetneg 9Zamen§ bie ^bfagung gegen §ilbebranb eigen^änbig auf

eine befonbere Urfunbe jc^reiOen, in biefer 233eife: „^d) 9Z.

^ilrf)of ber (Stabt 9^. fünbige bem §ilbebranb Unterraürfigfeit

unb ®e()orfam öon biefer (Etunbe an unb in 3uf»"ft fl^if» ^nb

njerbe ifju t)on jetU ab für einen ^apft lüeber galten nod) fa

benennen." 5(ber nur raenige traten ha^ Don ^erjen, biefelben

nämlic^ Don meieren ber gan§e 5(nfc{)(ag ausgegangen mar; bie

meiflen bagegen fc^rieben htn 5Ibfagebrief nur au§ gurd)t öor

bem 2:obe, unb jeigten balb 'Oai fie e§ miber SBitten getrau

Ratten, inbem fie, fobalb fic^ i^nen nur eine (Gelegenheit ba5u

barbot, reueöoUe Briefe mit bcmütljigem 53efenntniB an ben

^apfl frf)icften, unb i^re Sd)u(b anerfannten, aber burd) bie

9^Dt^ fi(^ 5U entfd)utbigen t)erfud)ten. darauf fanbte ber ^onitj

^oten burd) ganj Italien, unb gemann bie gürften jeneS !Oün:=

be» burd) groge (Gefd)enfe unb noc^ größere 3Serfpred)ungen 5U

©unflen feiner ^sartei. SÖiifjrenb ba^er unfere ^ifd)Dfe nur

burd) ein einfaches (Sd)reiben bem ^apfte abgefagt Ratten, fügten

biefe and) nod) einen (£ib l^ingu. 2lud) öon ben ^tömern be^^

ftac^ er eine große 9}Zenge mit (SJelb, unb bat fie mit Briefen,

tüie unten ju lefen, bog fie ben §ilbebranb öon ber SSürbe

be§ apoftoIifd)en ©tufjIeS vertreiben modjten. ^ud) bem ^apfte

fclbcr fanbte er 33riefe öoll (Sd)mä^ungen, worin er i^m mit

^ro^ungen befahl, ben apoflolifdjen 9Jamen unb ©tul}( alöbalb

5U üerlaffen. goIgenbeS ift aber eine 5lbfd)rift biefer Briefe:

66. „§einrid) üon (GotteS (5inaben ^önig, entbietet ber

(SJeiftIid)feit unb ber ©emeinbe ber gefammten fjeiligen römi=

fd)en Slird)e feine ®nabe, feinen ©rüg unb aUe§ ^ute.

„^it 3:reue gilt für feft unb unerfd)ütterlid), lüenn man

fie bem abioefenben lüie bem aniücfenben gleichmäßig §ält, unb
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roeber burc^ bie lange Entfernung beffen, bem fie gebührt, er= io76

frf)üttert wixh, norf) burrf) hk Sänge ber ßeit fic^ irren lägt.
^"""

®Qg iljr un§ foIcf)e 2;;reue bemafjret, miffen lüir, unb fagen eud)

SDanf bofür, bitten audt) bog i^r unDerrücft borin befjorret, näm=

lid) ha^ if)x, n)ie i^r ln§ je^t getfjan fjabt, beftänbig unjeren

greunben greunb, unferen geinben geinb fein möget. 3" ^^^y

teren nämlic^ red^nen mir ben Wönd) §ilbebranb, unb rufen

eu(^ auf 5ur i^einbfct)aft gegen i^n, meil mir i^n erfannt ^aben

al§ einen Ü^äuber unb Unterbrürfer ber ^irc^e unb aU einen

^intertiftigen geinb be§ römifc^en 9^eic^e§ unb unferer S^ronc,

tüie tia^' beutlid) 5U entnehmen ift au§ folgenbem 53riefe, hm
mir an ifjn gericf)tet ^aben:

„§einri(^ öon ^otte§ (Knaben ^önig, an §ilbebranb. ®a

ic£) bi§ je^t gehofft ^atte, in bir einen mafjren SSater ju finben,

unb bir in allen @tüc!en ungeacf)tet be§ lebhaften UnmiHenS

meiner betreuen folgfam mar, 1)üht i^ öon bir eine SSergeI=

tung erhalten, mie fie üon bem terberbtic^ften geinbe meine§

£eben§ unb meine§ 9^eic^e§ nid^t anber§ fommen fonnte. ^enn

na(i)bem bu gleic^ anfangt alle ererbte @f)re, melcf)e t>on jenem

©tu^te mir ^ufam, mit ftot^em Söagnig mir geraubt ^atteft,

gingft bu noct) meiter, unb Ijaft mit ben nict)t§mürbigften ^ün=

flen t)erfucf)t mir bie §errfct)aft über Italien 5U entfremben.

Unb bamit noct) nic^t aufrieben, f)aft bu bic^ ni(f)t gefd)eut beine

'§anb au§5urecfen gegen bie efjrmürbigften ^Bifc^öfe, rae(cf)e mit

un§ gleic^ mie bie tljeuerften ©lieber unfereg 2eibe§ t)erbunben

finb, unb ^aft fie, mie fie felbft bejeugen, mit ben ^odjmütfjig-

ften S3eleibigungen unb ber ^ärteften ^efct)impfung gegen gött=

Ii(i)e§ unb menfcf)lid)e§ ü^ect)t Verfolgt. Söäfjrenb icf) aber biefe§

atte§ mit Sangmut^ überfa^, ^ieüeft bu meine Sangmut^ für

geigfjeit, unb magteft gegen ha^ §aupt felber bicf) 5U ergeben,

inbem bu mir bie 33otfd)aft fanbteft, melcf)e bir mo^Ibefannt ift,

nämtic§, um beine eigenen SBorte ju mieberljolen, ha^ bu ent-
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1076 meber flerden moKteft, ober mir Seben unb 9^eic^ cnt5ier}en.

^"""
2)iefe unerhörte gred^^eit eriüägenb, erfannte t(^ baß fie nic£)t

mit SSorten, fonbern burd^ bie 'H^at gurücf^uipeijen fei, unb

Ijielt eine allgemeine Q3erfamm(nng fämmtüi^er ?^ürften be» 9^eis

rf)e§ auf i^re eigene ^itk. ^a nun ^ier aKe§, mag bi^^er

nu§ ©(f)eu unb ß§rfurd^t mit ©c^meigen übergangen mar, 5ur

©pract)e fam, \o mürbe e§ burct) jener dürften maljrfjaftigen

(Sprud^, metrfjen bu au§ i^ren eigenen Briefen berne^men mirft,

f(ar unb offenbar, bog bu in feiner SSeife ferner auf bem apofto-

Iifct)en ^tnl)k ber^arren fönneft. ^^rer Gntfd)eibung, meldte

geredet unb (obenSmertl) öor (^ott unb $Ö?enfd§en erfd^ien, flimme

aud§ id^ bei, unb fprerf)e bir al(e§ päpft(i(i)e 9^ec^t ab, meld^e§

bu bi§f)er ju Ijaben fc^ienft, unb iii) befeljle bir bog bu ^erab-

fteigeft öon bem (Stuhle ber Btahi, bereu ^atriciat^ mir burd^

®otte§ ©abe unb bie befd^morene ßuftimmung ber Ü^ömer ju^

fommt."

„^ieg ift ber '^n^ait unjere§ ^riefe§ an ben Wönd) ^ilbe-

branb. SBir t^eifen i^n hz^f)aih auc^ euc^ mit, bamit nnfer

SSille euern Beifall finbe, eure Siebe aber un§, ober bielme^r

©Ott unb un§ (Genüge leifte. (Srfj ebt euc£) atfo gegen i^n, i§r

meine (betreuen, unb mer in feiner ^reue ber erfte ift, ber fei

aurf) ber erfte i^n gu öermerfen. 3Sir fagen aber nicf)t, t)a^

ifjr fein ^(ut bergiegen foHt, benn nad^ feiner Slbfeljung mirb

ha§> Seben i^m eine fjörtere ©träfe fein a(§ ber ^ob, fonbern

menn er fidf) meigert ^erabjufteigen t»on feinem ^^rone, fo

^minget i^n ba§u, unb ne^^met ben auf, meldten mir nad§ bem

gemeinfamen ü^at^e alter ^ifct)öfe mit eurer ßuftimmung auf

ben apoftolifc^en (Stuljl er'^eben merben, al§ einen Wlann ber

1) Siefe SSürbe ^at mit ber SBogtci in im beutfc^cn Stiftern gro^e Sle^nUc^feit,

bod^ reicht if)re 93efugnife tociter, unb aurbe üiclfac^ fo aufgefaßt, al§ ob bie ^apft=

lua^t ein Stecht bc§ ^atricier§ toäre. ^adjhtm bie trafen öon Sugfulum fie ufur=

pirt Rotten, war fie §einrirf)III. feierlid) inicber ü&crtragen, unb §einrid^ IV. I06i

mit ben Snfignicn berfclben 6ef(eibct lüorben.
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hen SöiUen unb hk ^raft ^aOe, bie SBunben gu Reiten, roeld^e io76

jener ber ^ird^e gefdjiagen ijat"
^°"'

67. „^einricfj, nic^t biirc^ (S^eraalt, fonbern burd^ @Dtte§

tüeife SSerorbnuni] ^önig, an §iibebranb, nic^t me^r ben $apft,

fonbern ben falfdjen SO^önc^.

„(Solchen (^rug fjaft bu gu beiner ^efcf)impfung Derbient,

ber bu feinen @tanb in ber ^irc|e t)erfd)ont, fonbern alle ber

(Sc^mad) anstatt ber ©fjre, be§ ^^luc^eg onflatt be§ ©egenS t^ei(=

fjaftig gema(f)t ^ft. ^enn um öon ötelem uur menige§ unb

haS' bebeutenbfte anjufüfjren, bie S5orfle^er ber ^^eiligen ^ird^e,

nämlid) hk (Sr^bifc^öfe, ^ifd)öfe, ^riefler, hie ©efalliten bcö

§errn, fjnft hu bid^ nicf)t allein ni(^t gefi^eut an^utaften^, fDn=

bern tüie ^necf)te, bie nicf)t miffen, \va§> xi)x §err t^ut^, §aft

hu fie mit güBen getreten, unb burd) i§re 33efd^impfung Ijaft

bu bir bein ßob im $Ohmbe be§ SSolfe§ bereitet: fie alte, \v'äi)n=

teft bu, öerftänben nid)t§, bu aber allein miffeft alle§ ^. ^iefe

2öiffenfd)aft aber fjaft bu nic§t gur (Erbauung fonbern jur 3^^^=

ftörung an^umenben getrachtet, fo ha^ mx mit S^^ed^t glauben,

ber §ei(ige ®regoriu§, beffen Dramen bu bir angemaßt ^aft,

^aht in prop^etifc^em (Sinne beiner gebadet, ha er fprid^t:

„2)urd) ben 9ieicf)t§um an Untergebenen tüirb in ber 9^ege(

ber ©inn be§ SSorgefet^ten gum §oc^mut^ öerkitet, unb inenn

er fieljt, baJ3 er me§r ai§> ade übrigen öermag, fo inä^nt er

aud^ gri3gere ©infic^t a(§ alle ju befil^en'^." Unb biefe§ atte§

f)ahm wix gebulbet, meil mir hk (£§re be§ apoftolifdjen ©tulj^

(e§ 5u magren fud)ten. ®u aber Ijielteft unfere 2)emutr; für

Surcf)t, unb fd)eutefl bid) be»fja(b nic^t, and) gegen bie fönig-

1) ^falm 105, 15. — -) ©üaitfieüum 3of)annt3 15, 15.

3) ®regor ^atte nämüc^, a(§ er bie Sßerorbnungen flegeii bie ^:}>rtcfteref)C erneute,

auf feinett SBiberfpruc^ ber ®ei)"tlicftfcit Siüctficfjt gcnommeit, fonbern toielme^r üöerall

ba§ SSolf aufgeforbert , fic^ geroaltfam gegen bie beiceibten ^riefter ju ergeben. S)a=

burc^ war: bie ganje Äirc^e mit 3lufruf)r unb inneren Äämpfen erfüllt ioorben.

*) 9iac^ ®regor§ «ßaftorate II, 6.
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107(3 lic^e (bemalt fe(ber, hk (^ott un§ t^erlie^en fjat, bidf) 511 ergeben,

^°"'
uitb l^aft gettjagt bie ^ro^ung au^^uftogen, baß bu fie un§

nehmen tüollteft, gleic^ at§ ob mir ba§ 9teic| t)on bir empfan*

gen '^äikn, al§> ob bie £önig§= ober ^ai(er!rone in beiner unb

ni(^t in ©otte§ §Qnb mare; in ber §anb unfere§ Ferren S^fu

dl^rifti, ber un§ jur ^errfc^oft, bid^ aber ni(i)t jum $riefler=

t^nme berufen ^at ^enn auf foId)en ©tufen bift bu empor-

geftiegen: burd^ Sift l^aft bu, \va§> hoii) bem SOZonc^^gelübbe

gang gumiber ift, ®elb bir eriüorben, burc^ ^etb bie ®unft

ber 9DZenge, unb buri^ iljre ^unft hk (bemalt ber SSaffen. 93Zit

C^emalt ber SBaffen bift hn bann bem ©i^ be§ grieben§ ge=:

na^t, unb !^aft ben ^rieben felber t)on feinem ©tu^Ie berjagt,

inbem bu bie Untergebenen gegen t^re ^orgefet^ten bemaffneteft,

inbem bu, ber bu nic^t berufen bift, unfere bon ®ott berufenen

^ifd)öfe §u üerac^ten (el^rteft, inbem bu hen ^rieftern i§r ^Tmt

cntriffen unb e§ in bie §änbe ber Saien gegeben !^aft, ha^ fie

biejenigen abfegen ober Derbammen, n)elcf)e fie felber öon ber

§anb be§ §errn buri^ bie SSeifje ber S3if(i)öfe gur Untermei=

jung ermatten :^atten. 9}Zi(^ aud^, ber ic^, menn gleid^ unmür*

big, bodE) unter ben ©efalbten be§ §errn gur §errfd^aft gefrönt

bin, ^aft bu angerührt, ha hüä:) bie Ueberüeferung ber ^eiligen

^äter le^rt, ha^ foId£)e nur öon (^ott 5U richten finb, unb um

feine§ geIjÜrittS mitten entfe^t merben bürfen, mir mären benn,

ma§ ferne bon un§ fei, bom redeten (Glauben abgemic^en. ®enn

aud^ Sulian, ben 5lbtrünmgen, maßte bie 2Bei§^eit ber Ij eiligen

^äter nid^t ficf) an, gu richten unb abjufe^en, fonbern überließ

i§n attein bem (^eridjte (^otk^. (Er felbft, ber ma^re $apft,

©anct $eter ruft: 5ürct)tet ®ott, efjret ben ^tönig ^ ®u aber,

meil bu @ott nid§t fürct)teft, ente^rft audj micE), feinen (^e=

fatbten. ^arum ^at and) ber ^dÜQC ^au(u§, ha mo er be§

(Engels bom §immel nid)t üerfct)onte, menn er anber§ prebigen

1) 1. ^etri 2, 17.
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tüürbe, aud^ bidf) ntc^t aufgenommen, ber bn auf (Srben anber§ io76

lefjreft. ^enn er fpri^t: ^Iber fo auc^ wix, ober ein (Snget
^°""

bom §immet cucf) mürbe ©öangelium prebigen, anberS benn

ba§> lüir euc^ geprebiget Ijaben, ber fei lierf(u(i)t^ ®u alfo,

öerbammt burd^ biefen %[n^ unb burd§ aller unferer 33ifc^öfe

unb unfern eigenen @pruc^, fteig ^erab, öerla^ htn angemaßten

©tu^I ^etri! (Sin anberer befteige ben apoftolifi^en ^^ron,

ber ni(^t ©emalt fjinter frommen ^etärben öerftecfe, fonbern

bte reine Se^re ^etri üertünbe. ®enn ic^, §einri(^, öon (^otte§

Knaben ^'önig, mit alten meinen 33if(^Dfen fprec^e id) §u bir:

„©teig Ijerab, fteig Ijerab!"

68. ^I§ biefer ^rief bem §errn ^apfte, ba er gerabe in gebr. 22.

ber 2ateranenfifc!)en ^irc^e ber Ijeiligen (St)nobe öorfag, über-

bratfit unb ijffentlict) üor ber ©J^nobe beriefen inurbe, ha ent=

ftanb in ber ^ird)e ein folc^er 5(ufrul)r, ha^ ber 33otfct)after^

gliebmeife 5erriffen märe unb ein jämmerlic^eg ßnbe genommen

l^aben mürbe, menn er nic^t 5U ben Süßen be§ apoftolifc^en

S3ater§ ©(^u^ gefunben glitte, ^m fotgenben XaQ^n aber er=

Härte ber §err $apft t)or berfetOen ©t)nobe, mie Ijäufig unb

mit melc^er ©anftmutl) er ben ^^önig megen feiner großen SSer=

bred)en ermahnt, mit me(ct)er 9Jti(be er i^n gebeten, unb fraft

fcine§ apoftDlifd)en 5(mte§ öon iljm geforbert !)aOe, ha^ er bie

^ifcf)öfe an§ ber Äjaft entlaffe; unb melrf)e ^itterfeit be§ §0(f)^

mut^e§ itjm für feine üäterlic^e ©üßigfeit 5U ^fjeil gemorben

fei. 5((§ aber barauf nun aUt riefen, eine fotcf)e ©d)macf) bürfe

nic^t ungeftraft bleiben, ha Uerbammte er mit aller anmefenben

dlati) unb 3u[liJ^^tt^U"9 <&einric^ burd} ben ©pruc^ be§ ©enb=

gerid)t§, fprac^ if)m ben Stönig§namen unb bie tönigücl^e Söürbe

üb, unb traf ifjn mit bem ©c^merte be§ 33annf(ud)e§. Unb in

ha§> beutfdje 9kid} fanbte er Briefe, moüon id) fjier eine 510=

fd)rift einfügen mi((.

1) &al. 1, s. — 2) Dtotanb, ein parme)aiii)rf;ci- ^^Jriefter, jpiiter 93ifd)of öon Jveüifo.
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1076 69. „(Tregor ber ^nec§t ber Slued)te ©otte», entbietet atten

5cbr. 22.
^gj^g g^ ^gj^ (Scf)afen gererf)net lüerben tnotten, bie 6^^riflu§

bem ^eiligen $etru§ übergab, feinen (^rug nnb apoftolifc^en

©egen.

„SSernommen f)abt ifjr, meine Vorüber, bie neue nnb uner=

!^örte 3(nmagung, öernommen bie freöel^ofte Ueber^ebung nnb

grecfjfjeit ber ©c^igmatifer, roeldje ben DZamen be§ §errn in

bem ^eiligen ^etru§ fcf)mä§en; Vernommen ben §o(^mnt^, ttjet^

d)er fic^ jum @d)impf nnb §nr ©d^anbe be§ ^eiligen apoftoli^

fc^en 8tn^Ie§ erhoben f)at, bergleic^en enre ^äter tüeber ge-

fe^en noct) geCjört fjaben, nod) irgenb eine ©d^rift kfjret, ha^

üon Äjeiben ober ^e^ern jemals onggegangen fei. 5lber menn

anc§ jemals feit ber (^rünbnng ber ^irdje nnb ber 3ln§breitnng

be§ cf)rift(ic^en @(anben§ ein ^eifpiel foIcf)e§ greöelg t)orge!om-

men iräre, fo mügten bod) aHe (^lönbigen über eine fo(cf)e SSer-

ac^tung nnb ^efc^impfung be§ apoftolifc^en, ja öielme^r be§

gi3ttlicf)en ^nfe^eng, fic| betrüben nnb fenfjen. Xe^^aib olfo,

Ujenn i()r glaubet, Dag bem ^eiligen ^etrn§ bon nnferm Ferren

Sefug 6^^riflu§ bie (Sc|Iüffe( be§ §imme(rei(^e§ übergeben finb,

unb mcnn ifjr SSerlangen tragt, enc^ burcf) feine §anb ben Gin^

gang jn ben ^^^reuben be§ etüigen Sebeng ^u bereiten, fo ^abt

i^r 5u beben!en, mie tiefen (Sc^merj i^r je^t empfinben muffet

über bie 8ct)ma(^ meldje i§m anget^an ift. ^enn fo i^r nid)t

^ier, IDO bnrd^ hk (^efa^ren ber ^erfuc^ungen euer ©taube

unb eure ^er^en erprobt roerben, be§ 2ciben§ tfjeil^aftig feib,

fo feib i§r ofjue ä^i^^^fß^ ^^^ ni*^^ mürbig, be§ jnfünftigen

2:rofte§ tf)ei(()aftig ju werben ^ nnb al§ 'B'6f)m be§ eroigen Ü^ei^

(i)eg bie Ijimmlifdje ^rone unb §err(fc^feit 5U empfangen. Xa^

^er bitten mx euc^, liebe trüber, ha^ \i)x tnftänbig bie gött*

Iid)e ^arm^er^igfeit an5nrufen tracf)tet, auf ha^ fie entmeber

bie ^er^en ber ©ottlofen jur ^u§e ipenbe, ober i§re freuet-

1) 2. torint^er 1, 7.
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f)aften Slnfdaläge 511 nickte macf)e, uub ciUer SSelt 5eige, toie loie

tf)öri^t imb unvernünftig bie finb, tüelc^e ben ?}e(fen, ber auf
^'^^'^^ ^-

(ii)x\]in§> gegrünbet ift, umjuftürjen, unb bie öon @ütt üerlie^e-

neu 9^ecf)te 5U brechen unternehmen."

70. „^eiliger $etru§, gürft ber S(pofte(, öerlei^e mir, id)

Intte bic^, ein gnäbige§ (Sefjör, unb Ijöre mi&), beinen ^nec^t,

ben bu t)on ^inb^eit an befc^ü^et, unb big auf biefen Sag au§

ber §anb ber ©ottlofen geretteft f;at, meiere micf) um beinet=

miden fragten unb aud^ jeljt noc^ Raffen. >Du bift mein S^uge,

unb meine §errin, bie SJJutter ®otte§, unb ber Ijeilige ^au(u§,

bein trüber, mit allen ^eiligen, ha^ beine fjeilige römifd)e

-^ird§e mi^ iüiber meinen SSiKen ju ifjrer Seitung berufen ^at,

unb ha^ id) e§ nii^t für einen 9^aub achtete beinen ©tufjl ju

befteigen, ha]^ icf) öietmefjr lieber mein Seben al§ ^itger in ber

grembe befc^Iiegen moKte, a(§ um ineltüd^en D^u^m, mit wtlU

lieber Sift beinen 8tu§l mir anmagen. Unb beg^alb glaube

id} um beiner Ö^nabe, nic§t um meiner SBerfe n)il(en, ha^ e§

bir gefallen [jat unb noc^ gefäüt, ha^ bie ß^^riftenljeit, iüeli^e

bir befonber§ anvertraut ift, mir befonberS folgfam fei megen

be§ 5imte§ ha§> an beiner (Biatt mir anvertraut ift, unb ha\^

burd) beine (^nabe mir Von Öott bie (^mait gegeben ift, 5U

binben unb 5U (Öfen im §imme( unb auf ©rben. 9(uf biefe

;>Verfid)t alfo baueub, gur ßfjre unb ^um @c^ul3e beiner S^^irc^e,

unberfage idj im DZamen be§ aEmäc^tigen (^otte§, be^ ^ater§,

be§ @o^ne§, unb be§ fjeiligen Ö^eifte§, fraft beiner d)laä)t unb

(^etüalt, bem Ä'iJnig ^einrid), be§ ^aifer§ §einrid) <SoI)n, ber

gegen beine £ird§e mit unerf)i3rtem §üd)mutr; fic^ erfjoben fjat,

bie §errfd)aft be§ gefammten 9ieic^e§ über Si)eutfdjtanb unb

Italien, unb (öfe alte (Xfjriften von bem S^anb be§ (SibeS, mei-

eren fie ifjm gcleiftet fjaben ober nocf) leiftcn werben, unb id)

unterfage jebem, i^m fürber a(§ einem ilönige gu bienen. SDenn

e» gebührt fid), bafs berjenige, meldjer bie (^f;re beiner ^ird^e

®cjc^i(^tfc^r.b.öeutfci^.S8orä. Xl.^a^r^. 7.S8b. 2.9(uf(. 6
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1076 511 Uerringern trad)tet, felOev hk ®f;re l^erltere, tne^e er 511

gebr. 22.
jjg|||^g„ fcfjeint. Unb tüeit er e§ öerfd)mä§t ^at lüie ein (£i)x\]t

5U ge^or(^en, unb nic^t gurücfgefe^rt ift ju bem G)ott meldten

er öerlaffen i)at, inbem er mit (Gebannten (^emeinfc^aft I^alt,

öielertei 33o§rjeit begebt, unb meine Ermahnungen, meiere ic^

um feine§ §ei(e§ miden an i^n gerid^tet Ijabe, mie bu wei§t,

öeradjtet, meil er fid^ fe(bft tion beiner ^irc^e lo^reigt, mbem

er fie ju fpalten trad^tet, fo binbe itf) i^n an beiner ©tatt mit

bem ^anbe be§ g^uc^eg, unb binbe i§n bergeftalt im SSertrauen

auf bid), ha)i alle Golfer e§ lüiffen imb erfennen fotlen, ha^^

bu $etru§ bift unb ha^ auf beinen gelfen ber (So^ be§ Ieben=

bigen @otte§ feine ^Hrd^e gebaut tjat, unb hk Pforten ber

§öCCe nid^t tiermögen tüerben fie 5U übermöttigen^"

71. darauf, nid^t lange fjernac§, fanbte ber §err $apft,

bamit man nid)t glauben foEe, er ^ahc ben ^önig me^r au§

(Sd^mer5 über feine ^eleibigung ai§> au§ (Sifer für bie ÖJerec^-

tigf'eit gebannt, folgenben ^rief nad§ ^eutfd)(anb , in lüeld^em

er 3e"9n^6 ablegt bafe er i^n mit Üiec^t gebannt fjabe.

72. „(Tregor ber ^ned^t ber ^'nec£)te (^otteg, entbietet allen

S3ifd)öfen, ^erjögen unb trafen, unb allen übrigen (Gläubigen

im beutfdjen 9ieid}e, meldt)e für ben (£[jrifteng(auben ftreiten,

feinen ©ruf3 unb ben apoftolifc^en ©egen.

„2Sir Ijoben gefjört ha% einige unter eud^ lüegen be§ ^ann=

f(u(^e§, ben mir über ben ^önig auSgefprod^en ^abcn, in Si^^ifel

finb, unb forfd)en ob er mit '^cdjt gebannt fei, unb ob unfer

«Sprud) tion ber Öemalt gefe^Iid^er H^nbung mit ber gebühren-

ben Ucberlegung ausgegangen ift. ^eS^alb !^aben mir Sorge

getragen, e§ aller 9J?enfd^en klugen unb (Iinfid)t offen üorju^

legen, mie mir ba5u gekommen finb il^n 5U bannen, fo treu ber

Sßal)rl)eit mic mir e§ t)ermi3gen, bat)on unfer Ö)emiffen un§

äeugnig ablegt; nic^t fomol;l "t^^aib, um bie ein5elnen ©rünbe,

1) 3Jlattf). IG, 18.
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tüelc^e leiber nur ju befannt finb, gleic^fam mit lautem ühtf 1076

in» S5ol! 5U bringen, al§ um ber 93?einung berer ju genügen,

n)elcf)e glauben ha^ mx ha§> geiftüc^e @c^U)ert unüberlegt, unb

mefjr au§> Seibenfcf)aft al§ au» ^otte§furct)t unb au§ ©ifer für

hk (^ere(i)tigfeit ergriffen ^aben. 5II§ mir nod^ ha§> 5Imt eine§

®ia!onu§ befleibeten, unb bamal§ fd^on ein üble§ unb fe^r un-

jiemüc^e» ^erüd^t über hk ^^aten be§ ^önige§ ju un§ ge*

langte, ha fjaben mir if;n megen ber !aiferÜ(^en Sßürbe, unb

ber @^rfur(f)t t)or feinem SSater unb feiner SO^utter, inie aud)

in ber Hoffnung unb fe^nfüc^tigem SSerlangen nac^ feiner ^ef-

ferung (jäufig burc^ Briefe unb ^oten ermahnt, ha^ er öon

feiner ^o§§eit laffe, unb eingeben! feiner ^o!^en 5lb!unft unb

feiner SSürbe fid) ju einem folcfien Seben^manbel fc^ide, ber

bem Könige, unb fo @ott motte jufünftigem ^aifer mo§I an=

ftefje. 9Jac^bem mir aber, obfc^on mir beffen nic^t mert^ maren,

§ur päpfttic^en Söürbe gelangten, unb nun jener mie an 5llter

fo aud) an ^o§§eit ^una^m, ha mürben mir inne, bog ber all=

mädjtige @ott um fo ftrenger feine ©eele öon unferer §anb

forbern mürbe, a\§> un§ t)or allen übrigen grei^eit unb 2In=

fe^en üerlie^en mar i^n 5U 5üd)tigen, unb um fo ernftlic^er

^aben mir i^ auf alle Söeife burc^ SSormürfe, bitten unb

(Sd)elte 5ur ^efferung feine§ SSanbelS ermal^nt. ©r aber fanbte

un» Ijöufig bemüt^igen ©rufe unb 93riefe, morin er fid) ent=

fd)ulbigte, t§eil§ megen feiner S^G^nb, hk noc^ fdjmac^ unb

!^infällig fei, tf;ei(§ megen be§ übten Ükt^eS, metc^er ifjm fjäufig

öon benjenigen ert^eitt merbe, in bereu §änben ber §of fidj

befinbe, imb er Derfprad) mit fi^onen SSorten üon XaQt gu

Stage unfere (Ermahnungen bereitmitlig an5unef;men, in ber

^f)at aber öerad)tete er fie gän5li(^, inbem er ©d)ulb auf @d)ulb

Ijäuftc. 2Öäf)renb beffen beriefen mir einige feiner bertrauten

Öienoffen, auf bereu dlati) unb 5(nftiften er ^iSt^ümer unb

tiiele ^(öfter, burd) ®elb öerlodt, in fimoniftifc^er ^leljerei burdj

6*
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1076 (Sinjel^ung )oon SSöIfen anflatt ber Wirten gefc^änbet I}atte, ^ur

Dkd^tferttgung , bamit fte bie ^ircf)engüter, itieldje fie mittelft

eme§ fo frenelfjoften §anbeln§ mit !trd)enfc§änberi(c§er §anb

empfangen f)atten, fo lange noii) Qzit jur ^u^e luäre, ben Ijeili^

gen Orten, benen fte gehörten, gurücfftellten, unb feiber für ben

begangenen greüel bur^ 3:^ränen ber Steue Ö^nabe fucf)ten.

1)a mir aber fafjen, bafs biefe hit i^nen ba5u gelüä^rte ?3'rift

migac|teten, unb Ijartnäcfig in iljrer gemol^nten @(^tecf)tig!eit

be^arrten, ha fjabcn iuir, lüie e§ fid) gebührte, bie £irc^en=

fct)änber, imb Wiener unb (^lieber hz§> 3:;eufel§ i)on ber ©emein-

fi^aft unb bem Seibe ber gefammten ^irc^e abgefonbert, unb

ben ^^önig ermahnt, ha^ er fie al§ Gebannte au§ feinem §aufe,

feinem ^at^t unb aller feiner ®emeinf(f)aft auftreibe. Untere

beffen aber bebrcingte ben ^önig bie ©ad^e ber (Sad^fen, unb

ha er fa^, bog bie ^raft unb §ü(fe be§ 9teid)e§ 5um größten

2f)ei(e "oon i^m abfaKen lüottte, ^anhtt er lüieberum einen

ffeljentlic^en unb ader Xemutl) bollen 33rief an un§, trorin er

befannte ha^ er gegen ben aUmiidjtigen (^ott unb ben fjeiligen

$etru§ fid) fdiruer Vergangen t)ahQ.r unb un§ auc^ feine ^itte

tiortrug, tnir möchten ho<i}, )x>a§> burd^ feine @(^ulb in tixä)-

üd^en Slngelegenfjeiten gegen ba§ fanonifc^e 9^edjt unb bie «Salbun-

gen ber ^eiligen $8äter gefd§e§en fei, burd) unfere apoftolifd^e

i^ürforge unb unfer Slnfeljen ju beffern trad^ten, unb babei üer==

fpradE) er un§ in aKen «Stüden ^efjorfam, Suf^i^unrnng unb

getreulid^e §ülfe. ^affelbe beftätigte er aud^ nadiljer unfern

trübem unb (^efanbten, §umbert bem ^ifd)of Don ^raenefte,

unb ®era(b bem 53ifd)of i)on Oftia, bie mir ju iljm gefanbt

f;atten^ ba fie i§n §ur ^uße annaljmen, inbem er e§ in i^re

§anb bei ben gemeitjten (Stolen, bie fie am §alfe trugen, t)on

neuem gelobte, darauf nad) einiger Qdt, aiv er ben Sac^fen

1) Sm S. 107-4, mit ifjncn tarn bie Äoiferin mütUx 9Cgnc§, uin eine 5tu§fö^=

ituttg SU toerfud^en.
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eine ©c^Iac^t geliefert Ijatte, brachte ber ^önig für feinen (Sieg iotg

(^ott folc^en ®an! ^nm Opfer, ha% er ba§ (^eÜibbe feiner 33ef'

ferung al§batb gerbrarf}, unb nid)t§ tion bem bead)tenb, tt)a§ er

öerfproc^en '^ntte, bie (Gebannten lüieber in feine (^emeinfc^aft

nnb öenoffenf(^aft anfnofjm, unb hk fec^e in hk genio^nte

SSertüirrung fortrig. darüber alfo bon fc^merem .Kummer er=

griffen, ha un§ faft aKe Hoffnung auf feine Q3effernng genom^

nten mar, lueil er fo bie ©nnbe be§ §immel§!önige§ öeracfjtete,

fjaben mir gleid^mo'^I anc^ ha noc^ befdf)(offen feinen @inn ^u

üerfud^en, meit mir lieber mollten, ha^ er bie apoftoUfclf)e Wiiht

üerne^me, a(§ bafs er bie ©trenge ber ßüi^tigung erfahre. ^e§=

^aib fanbten mir i^m Briefe üoller Ermahnungen, bafs er be=

ben!en möge, ma§, nnb mem er e§ gelobt fjabe, unb er möge

nic^t mafjnen, baf3 er (^ott täufc^en fönne, beffen 3ont um fo

firmerer ift, menn er beginnt (^eridjt 5U {)alten, je (angmüt^i^

ger feine (S^ebulb ift, unb nic^t möge er ®ott bie ©Ijre ent^

5ie§en, ber t^m ß^re fd)en!e, unb nid^t öerfui^en feine fOla^t

gur ^eracf)tung (55otte§ unb jur @c|macf) feine§ 5(pofteI§ auS-

jubefjuen, eingeben! bog ®ott ben §offärtigen miberfte^et, ben

©emüt^igen aber (^nabe gibt^. 5(ugerbem fjaben mir brei

fromme unb ifjm ganj ergebene 9JZänner an i§n abgefanbt^

burd) me(d)e mir i^n inggeljeim ermafjnt fjaben, ha)^ er ^öuge

t^ue für feine greöelt^aten, meldje fc^redüc^ 5u fagen finb, bodj

(eiber nur gu befannt unb meit unb breit berüchtigt; um bereu

millen er nid)t nur ben !öannf(ud) bi§ 5U au§reid)enber ^enug=

t^uung, fonbern aud^ bie (Sntfel5ung t)on alter föniglicl^en (5§re

o^ne §offnung auf 2öieber§erfte(tung nac^ gottlidiem unb menfd^=

(ic^em Siechte tiermirtt Ijätte. Gnb(id) melbeten mir i^m, bafj

menn er bie (Gebannten nid)t bon feiner (^emeinfdjaft entferne ^

1) Safobi 4, 6. — •-) 3^rc üiamen jinb nicl)t befannt, aber loir :^aben ©regorS

Srief öom 8. San. 1076, »üorin er ben fiijnic; nacf} Üiont öovlabct, unb i^n an bo§

Sc^idfal be§ ftönigS ©aut erinnert. — ^) ©c^on ^apft ^dc^anber II. :^attc fünf oon

§einricf)§ SRät^cn mit bem Sänne belegt , nämlicfi nod) ber a3ermntf)ung Don ©tcnjel,
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1076 lüir nid^t§ anbere§ über ifjn urtfjeiten unb entjd^etben fönnten,

ai§> ha^ er, bon ber ^ird^e aiiSgefto^en, in ber ÖJemeinfrfjaft

ber Gebannten bleiben muffe, mit benen er lieber feinen %^tii

I)aben trotte benn mit (£fjriftu§. 8reilic|, toenn er unferen ©r-

mal^nungen golge leiften, imb feinen SebenStranbel beffern molle,

bann riefen lüir @ott gum S^WÖ^^ ö"r i^tib t^un e§ noc^ jet3t,

mie fefjr mir bann feine§ §eile§ unb feiner (Sljre un§ freuen,

unb mit melc^er Siebe mir i^n aufne^^men mürben in ben

(Sd^oofs ber ^eiligen ^ir(f)e, ai§> benjenigen, me(d)er ^um ?3'ürften

be» SSolfeg gefegt unb mit be§ größten ^ei(i)e§ gü^rung be-

traut, ber ©c^ü|er be§ griebeng unb be§ 9^ed^te§ für bie ge-

fammte (^^riften^^eit fein foHte. 5(Kein mie öiet er auf ben

gnfjalt unferer (S(i)reiben unb ^otfc^aften gegeben Ijahz, t)a§>

geigen feine ^§aten. Unmittig t)on jemanbem getabelt ober ge-

5Üd)tiget ju merben, öerai^tete er nirf)t aKein bie ©timme,

meiere i^n üon feinem greDel abrief unb jur 33u§e ma'^nte,

fonbern öon neuer Söutf) im 33emugtfein feiner ©ünbe ergriffen,

ru^te er ni(f)t, bi§ er in Italien ^ faft alle 33ifdt)öfe, in ®eutfer-

laub aber fo öiele er bermod^te, in i^rem (J^riftenglauben fd^ei?

tern machte, inbem er fie gtüang ben @e§orfam unb bie (5^re

5u tierleugnen, meldte bem Ijeiligen ^etru§ unb bem apofloIi=

fd)en (Stuhle gebül^ren, unb i'^m t)on unferm §erren Sefu§

d^riftug übertragen finb.

„2)a mir alfo fa^en, ha^ feine ^o§§eit ben ^öc^ften (^rab

erreicht Ijaht, fo Ijaben mir i^n au§ biefen (^rünben, nämlid^

erftüc^: meit er ber ^emeinfcE)aft berer, meldte megen Stirc^en^

Qbe\äjxijtt Scutf^tanbä unter ben gränftfc^en ßaifern I, 353, bie Sifd^öfe Dtto öon

9iegcn§burg, Ctto öon Sonftanä, Sur^arb öon Soufanne, ®raf Sber^arb bon IRellen^

bürg nnb Ubalrid^ öon ®obc§^eiin. ®oc^ finb bie tarnen nirgenbS genannt. 2)er

gorbcrung ber ®e[anbtfc^aft öon 1074 na^gebenb, ^atte ber Sönig fie eine Beitlang

öon feinem §ofe entfernt.

1) S). f). ber Somtarbei unb So^fana, benn ha^ ^ftegte man bamat§ im Sanbe

fctbft unter Stolien ju öerfte^en, unterfd^ieben öon 9lom mit bem ^irc^enftaate,

unb Sl^JuUen.
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fc^änbung unb ber ©ünbe ber fimoniftijcf)en ^e^erei gebannt iotg

jtnb, fic^ nid^t enthalten moKte; fobann meil er für bie ©ün^

ben fetne§ t)erl3red^erifd§en SSanbe(§ feiner 33uge, i6) fage nidjt

fid^ unterzogen, fonbern fie nid^t einmal geloben iüottte, bie

ßnfage bredf)enb, raelc^e er in hk §anb nnferer Ö^efanbten ge^

(etftet ^atk; enblic^ ineil er fic^ ntc^t gefc^ent (jat, hen Selb

S^riftt, ha^ ift bie ©in^eit ber fjeiligen ^irc^e ju fpalten: für

biefe ©c^nlb, fage id^, fjaben tvix i§n im @enbgerid)t gebannt,

auf ha^ mir, ha bie SO^ilbe bergeblid^ mar, i§n bod^ burc^

(Strenge mit ^otte§ §ülfe auf ben 23eg be§ §etl§ 5urüc!5u=

führen öermöd^ten, ober menn er, mag ferne fei, aucf) bie fd§arfe

;)üc^tigung nic§t f(^euen fottte, ha% bann minbefteng unfere

Seele bem SSormurfe ber 9^acC}(äfftg!eit ober ber g-urd^tfamfeit

nidE)t unterliege.

„SSenn alfo jemanb meinen foHte, "ba^ biefer ©prud^ h)iber

9iect)t ober SSernunft erfolgt fei, menn jemanb fold^er 3(rt ift,

ha% er hm ^eiligen ©a^ungen ber ^ird^e fein SSerftönbnig öer-

f(^(iegt, fo möge er barüber mit un§ redeten, er möge in ^e=

bulb !^ören, nic£)t ma» mir, fonbern ma§ @otte§ SBort le'^rt

unb entfc^eibet, mag ber einftimmige Slugfprud) ber f)ei(igen

SSciter feftgefteKt f)at, unb bann Ü^ulje (jalten. 2öir jeborf) glau=

ben nid£)t, ha^ einer ber Gläubigen, ber bie ürc^lid^en (^efe^e

fennt, bon folc^em ^rrt^um befangen fei, ha^ er nid§t, menn

er auc^ öffentlicf) e§ ni(^t augjufpredjen magt, bod^ in feinem

^er^en ä^uö^iß Qcbe, ha^ hk^ mit 9ied)t gefc^e^en fei; mte=

moI)(, menn audf) irir, mag ®ott bereuten möge, if)n um un^

5ureid)enber ©rünbe miüen ober nad) unjutängtidjcm 33erfar)ren

mit foldjem ^anbe gebunben fjaben fofften, bcnnod) nad) bem

5fu§fprud) ber ^eiligen SSäter begf;alb eine foIdE)e (Sntfd^etbung

nic^t mifjadjtet merben bürfte, fonbern in aller S)emutf; bie

Söfung nad)gefuc^t merben muffe. ^i)v aber, meine 3;;fjeueren,

bie i^r bie ^ered)tigfeit (^otteg nid)t um ber füniglid^en ltn=
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io7'6 gnabe Juiüen, nidjt um einige (^efa§r i)übt üerlaffen tuoKen,

geringodjtenb bie ^^or^eit berer, iüetd^e au§ i^inä) imb Sügc

in§ S3erbert»en flürjen, ftefit mannfjaft feft, unb getrijftet tud)

be§ Ferren, ipoljt lüiffenb, bog if)r bie (Sac^e beffen Derttjeibigt,

welcher ber müidertüinblic^e ^i3nig unb ber ^eiTlic!f)e (Sieget ift,

ber ba ricf)ten mirb hk SeDenben unb bie 2'obten, unb einem

jeglichen Vergelten nac^ feinen Söerfen. S3on i^i inerbet auc^

i^r üielfättigen So^ne§ geiniß fein fönnen, menn lijx bi§ an§

©nbe getreu unb unerfdjütterlii^ in feiner SSa^r^eit beljarren

uierbet. ^Q§>fjatb bitten auä) mir unabläffig ben §errn für

eud), baf3 er eud^ öer(ei§e, in eurer ^raft gefiärft 5U merben

burc^ ben Ijeittgen @eift in feinem 'i)tamen, unb ha^ er hai^

§er5 bey Königes gur S3uge menbe; bamit er felOer 5u(el.U er=

!ennc, ha^ mir unb ifjr i^n in SSnfjrfjeit nufrid)tiger lieben,

a[§> biejenigen, me(d)e ifjm je^t in feiner llngered)tig!eit nac^=^

folgen unb i^n barin beftärfen. Söenn er, bom <5)eifte Ö^otte§

berüfjrt, fid) be!e§ren mill, bann mirb er, \va§> er aud^ gegen

im§ unternefjmen mag, un§ bos^ ftetg bereit finben, iftn in bie

©emeinfc^aft ber ^eiligen auf§une!§men, in ber SBeife mie euere

Siebe un§ baju ratfjen mirb."

1081 73. (Später aber fanbte ber ^apft, um ben auggefprod^e^

neu 53annf(ud) nod) me^r 5U befeftigen, folgenben ^rief in§

beutfd)e Üieid):

„©regor, ber ^nec^t ber Slned)te ©otte§, entbietet bem ge?

liebten Q3ruber in G;^rifto, ^ifc^of 91. feinen ^xn^ unb apofto=

lifd)en (Segen ^

„^a§, mie mir liernommen Tjaben, hn bereit bift, Müi)^

unb ©efa^r für bie ^Sertljeibigung ber SSafjrljeit auf bic^ ju

1) 2)ie[er SBrief luar urfvrüng(icf) an 58ifd)of ^ermann öon SiKcg gerii^tet, unb

ift erft tom 15. aKär^ 1O81 batirt. (Steic^äctttg ober etroa§ fpätcr würbe er ou(^,

mit §tnäufu(iung be§ leisten Sa^cS, al§ 9tunbfc^rei6en ficnu^t. 9a§ 33runo fc^rieb,

iBiit bieier SBrief atfo nod} ganj neu, unb er f)at i^n nur wegen ber 9Cc^nUrf)teit be§

Sr::^aÜI :^;er eingefdEiattet.
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nefjmen, ha§> tft oljue ;)n)eife( eine (^abe (^otte§, bcffeii unaug= losi

fprerf)Iid)e @nabe unb luunberbare (^ütc barin offenbar tütrb,

ba§ er feine 3(u§erlPäf}lten niemals gang in ^rrt§um berfinfen

lägt, unb nid^t 5ugit)t, hci^ fie üödig erfd^üttert lüerben ober

ganj 5U i^aUt fommen; loenn fie 5ur ß^it ber S3erfoIgung burc^

eine ^eilfame Prüfung geläutert finb, fo mac^t er fie, aurf) nac^

einiger ßf^Ö^oftiö^eit ^, ftärfer benn juöor. 'SQcii aber, gteid)

tüie unter g-eiglingen ber eine Oon Stngft betäubt noc^ fdjimpf-

tiefer fliegt üi§> hk onberen, fo aud) unter Sl^apferen bie männ=

lic^e 33ruft einige antreibt, ha% fie nod) furc^ttofer fämpfen, baf?

fie mit ^^euereifer ben übrigen Uoran eilen, fo 'f)ahtn mx (Sorge

getragen beiner Siebe mit ber (Stimme ber ©rma^nung an»

§er§ 5U legen, ha% bu unter ben (Streitern ber ^1r(i)e (S:fjrifti

mit um fo größerer greubig!eit in bie öorberften Ütei^en treten

mogeft, je me()r bu oljue SBanfen baOon überzeugt bift, baj^

biefe bem fiegreid^en Q)otte hk näd^ften unb hk merf^eften finb.

„SBenn bu aber ferner Oerlangft, ha^ mx bic^ burc^ eine

fct)riftlic^e 5Iu§fü^rung unterftüljen unb auSrüften follen gegen

ben Söaljufinn berer, ipelc^e mit nid^tstpürbigem ®efdt)tt)äl3e

Oorgeben, ber fjeiüge apoftoIifct)e (Stu^t fei nid^t beredjtigt ge-

mefen, ben Sl'önig §einrid), einen $ßeräd)ter be§ djriftUi^eu

©tauben», nämlic^ ben ^ßenoiifter ber ^ird^en unb be§ 9^eid^e§

unb ben ^(nftifter unb ©enoffen ber ^ej^er, in ben 33ann ju

t§un, nod) jemanbcn Oon bem itjm geteifteten (Sibe ber 2:reue

ju entbinben: fo fd)eint un§ biefeS nid)t fo gar nottjioenbig 5U

fein, med fid) fo biete unb un^meifet^afte ^emeife bafür in ben

^edigen Sd^riften finben. 5(u(^ glauben mir nid^t, "iiüi^ hk-

jenigen, meiere, um ha§> d)laa\] iljrer ^ern)erf(i(^!eit öoU 5U

mad^en, mit unOerfdjämtem (Sinne an ber SBa^rljeit mäfeln

unb tüiber fie ^eugen, fold)e§ 5ur SSert^eibigung iljrer gredyf^eit

1) 2tuc^ ^ermann Don Wt{\ (jattc cinft, lücmi aucf) lüibcrftrcbeub, an ber 2lb=

jegunfl ©rcijor§ S^eit flcuommen.
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1081 au§ Unlüiffenfjeit Vorbringen, fonbern fie greifen ba5u in ber

fHaferei i^rer erbarmen§tt)ert^en SSerjn^eiflnng. Unb ha§ ift

fein SBunber; ha e§ ja bie 5lrt ber SSeriüorfenen ift, jum

Sd)ul3e il^rer eigenen Däc^t§tt)ürbig!eit für biejenigen ein^u^

treten, meiere gleicher 5Irt finb, n)ei( fie e§ für nict)t» n^ten,

ben t^Iu(^ ber Süge auf fic^ ju laben. ®enn, um tion öieten

ßeugniffen nur eine§ anjufüf^ren, tner fennt nid^t ha§> SSort

unfer§ @erren unb (SrlöferS gefu G;§rifti, ha er im ©Dangelium

fpric^t^: „^u bift $etru§, unb auf biefen gelfen mü id) bauen

meine Ö^emeine, unb bie Pforten ber ^ölle foKen fie nidjt über=

mältigen. Unb ic^ tüilC bir be§ §imme(reic£)§ (5(i)lüffe( geben,

unb alle§, tüa§> bu auf ©rben binben niirft, foH auc^ im Fim-

mel gebunben fein; unb aüe§ )X)a§> bu auf (Srben löfen tüirft,

foK aucf) im §immel io§> fein." ©inb ^ier etma bie Könige

aufgenommen, ober gehören fie ztwa nid^t ju ben @d)afen,

met(^e ber (So^ (^otte§ bem fj eiligen ^etru§ anvertraut ^at?

2öer, frage ic§, glaubt too^t, ha^ er bei biefem attgemeinen

Slmte be§ ^inben§ unb Söfen§ Von ber @en)a(t ^^etri au§ge=

nommen fei, menn e§ nii^t jener unfeltge ift, ber ha§> ^0(^

be§ §errn Von ficb loirft, um fict) ber Ä'ned^tfc^aft be§ Xtn-

fe(§ 5U unterttjerfen, ber fic§ weigert, ju ber 3^^}^ ber <S(^afe

d^rifti 5U geboren? Unb bod) I)i(ft e§ i(}m ni(f)t§ jur @e==

tt)innung einer etenben greifjeit, ha]^ er bie ©emalt $etri,

n)e(cf)e biefem bon %ott feiber übertragen ift, Don feinem ftol^en

9Jaden abfc^üttelt; benn je me^r er au§ Uebermutlj fict) n^eigert

fie 5u ertragen, um fo fc^merer n^irb er fie am 2:age be§ (^t-

ri(^t§ 5ur SSerbammni^ tragen muffen.

„®iefe ©infe^ung ^otte§, biefen feften (SJrunb ber ürd)^

Iicf)en Drbnung, biefe§ SSorred)t, iDelct)e§ bem ^eiligen ^etru§,

bem Surften ber Stpoftel burd) ben :^immlifc^en ^atfjfc^Iug Vor

alten übergeben unb 5ugefid)ert ift, ^aben bie fjeiligen SSäter

1) 2Rattt 16, 18. 19.
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mit großer ©fjrfurdjt angenommen unb baran feft gehalten, in? losi

bem fte 'i>k ^eilige rümifd^e ^ird^e fotüo'^l in ben oKgemeinen

doncilien, a(§ auc^ in i^ren übrigen (Schriften nnb SSer^anb^

(nngen bie gemeinjorne Tlnttcx genannt ^aben; unb gleich tüie

fie if;re ^eteljrungen jur ^efeftigung be§ (^laubenS nnb jur

Unterlt)eifung in ber ^eiligen Seigre annaljmen, jo ehrten fie

auc^ i^^ren richterlichen 5Iu§fpru(^, einmüt^ig nnb njie mit einer

(Stimme unb eine§ ^ergenS erüärenb, ha^ alle nichtigeren Sln^

gelegen^eiten unb bebeutenberen iSad^en, fo npie ni(^t minber

hk rec^ttidtien (Sntfd)eibungen alter ^irdfien an fie, a(§ an bie

5)JZutter unb ha§> §aupt gebracE)t tüerben müfjten; an niemanb

!önne ober bürfe man öon i^rem 5lu§fprud^e fic^ berufen, nie*

manb t^re @ntfdf)eibungen mieber borne^men ober öernid^ten.

S)e§'^arb Ijat auc^ ber ^eilige ^apft (Selafiu§ in feinem ©d^rei-

ben an ben ßaifer ^(naftafiu»^ biefen, auf (^otte§ SSort fici§

ftü^enb, fotgenbermagen barüber belehrt, tüie er über h^n SSor=

rang be§ ^eiligen unb apoflotifd^en ©tu^leg 5U beuten ^abt:

„Söenn fc^on allen ^rieftern o§ne 5lu§na§me, iuefc^e ha§> gött=

lict)e ^Imt rerf)t üertüalten, hk (^laubigen i^ren S'^acfen beugen

muffen, lüie öiel me^r no(^ ift e§ $f(icf)t, bem ^ifdt)ofe be§

©tu^te§ beijuftimmen, ben ®ott feiber über alle ^riefter ge=

fe^t, unb ben fortan bie gefammte ^irc^e ol)ne Unterlag in

frommer Eingebung üere^rt ^at? §ierau§ toirb bein öerftän*

biger (Sinn beutlic^ erfe^en, baf? niemal» burd) irgenb einen

menfcl)lic^en 9tatf)fc^lug fiel) jemanb bem SSorrec^te unb bem

Sßefenntniffe be»jenigen gleid^ fteHen !önne, melden ber Spruc!^

d^rifti über aäc gefegt unb beffen $ßorrang bie eljrtüürbige

^irc^e ftetg befannt ^at, unb noc^ fortftiäljrenb in aller 2)emut^

anerfennt." 5lucl) ^apft ^uliuS^ fagt in feinem ©cl)reiben an

bie ^ifc^öfe be§ 9DZorgenlanbe§ über hk (^eiualt beg ^eiligen

1) Um ba^ 3a^r 493. — ^) «on 337 6t§ 352. 3)a§ ©c^rciben ift okr untere

öejd^ofeen unb 6efinbet fic^ nur in ber vfeubonfiborifc^en Sammlung.
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1081 imb apofloüfc^en @tu^Ie§ fo(genbe§: „(S§ Ijätte ]\ä) gejiemt,

meine trüber, bnfs i^r gegen bie t)eiüge unb apoftoIifcf)c

römifdje ^irrf)c gtimpfücf) unb lüi^t fpöttifc^ rebetet, benn audi

unfer §err S^fu^ d^riftug ^at fie in gejiemenber Söeife an

gerebet, ha er jprirf)t: ^u bift ^^^etrul, unb auf biefen g-elfeii

mit i&j bauen meine (Gemeine, unb bie Pforten ber §i3t[c

foHen fie nidf)t übertnältigen ; unb id) lüill bir be§ ^immel-

reid)§ ©(f)lüffel geben. S)enn fie Ijat burd) befonbere§ SSor-

rec^t bie (bemalt erljalten, bie Pforten be§ §imme(reicf)§ ju

öffnen unb ju fct)(ief3en, U)em fie mit!." 5llfü mem bie ©elüalt

gegeben ift, ben §imme( 5U öffnen unb ^u fc^Iief3en, ber bürfte

bie (Srbe nid)t rid)ten? ^a§ fei ferne, ^aht iljr üergeffen,

lüa» ber Ijeiüge 5(pofteI ^au(u§ fagt^: „SSiffet if)r nicf)t, ha}^

mir über bie ©nget ridjten merben? SSie t)ie( met;r über bie

5eit(id)en (Sjüter?"

„5(ud3 ber !^ei(ige $apft @regoriu§ tjat angeorbnet, baf?

bie Könige ifjrer SSürbe t)er(uftig gefjen follen, iuenn fie fid^

üermeffen, bie 53efd^Iüffe be§ apoftolifc^en (2tu§Ie§ ^u üerle^en,

ba er an einen (Senator ^ biefe SSorte fd)reibt: „Sßenn irgenb

ein ^önig ober ^riefter, ein 9tic§ter ober irgenb ein ineltüdier

Beamter, ber biefe Urfunbe unferer S3erorbnung !ennt, fid) tier-

meffen fottte, i^r 5UtDiber gu r;anbeln, fo möge er feinet 2tmte§

unb feiner Söürbe tierluftig ge'^en, unb möge erfennen, ha^ er

beut ©erid^te (^otte» für hm öerübten grcöel Oiec^enfd)aft mirb

geben muffen; unb menn er für ha§> böglid) (beraubte feineu

©rfaU geben, uod) bie fünblii^e Xijat mit angemeffener S3uf3e

fii^nen lüill, fo ^aht er feinen Xfjeit me§r an bem alterljeitig^

1) Srfter S3rief an btc Sorint^er 6, 3. — -) @o fc^eint Tregor VII. btc Stuf-

j^rift be§ 93riefc§ XIII, 8 iierftanben gU Robert; in SBirlüc^fcit »ar Senator ©igen-

Ttame bc§ S[Ote§ ber Stiftung Srun^ilben^ in Stutun, teet^e burd^ biefe öefonbcren

Sro^ungcn gefc^ülU tcerben foKtc. ^n einer g[eict)äeitigen Entgegnung loirb fd§on

ßoutommcn richtig bemcrtt, ba^ ®regor I. mit biefen SGJortcn unmögti^ etttjo? an-

bereS al§ eine ^m^srecatton f)aic meinen fönnen.
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ften SeiOe unb ^(ute iinfer§ §errit iiiib (Srlüfer§ ^efu (^fjrifti lo.si

unb am jüngften (^erid^te treffe ilju bie geredete (Strafe."

2öenn alfo ber feiige (^regoriu§, ber boc§ unter ben Seljrern

ber ^Hrc^e ber fanftefte tft, über hk ^\inige, trelc^e feine 55er^

orbnungen für ein einziges §ofpita( berlei^en iüürben, nic^t

nur bie 5(bfe|ung, fonbern auif) bie (Silommunication unb bie

3}erbammung am jüngflen (^»^eric^te öer'^dngt fjat, ttier Wxti un§

ba tabeln, bafs mir ben §einric^, ber nic^t allein ein ^eräc^ter

ber apoftolifct)en (Satzungen ift, fonbern auc§, fo öiel an il§m

ift, bie 9Qhitter ^ircf)e felber mit ?^üJ3en tritt, ben gottlofeften

üiäuber unb fcf)Iimmften ^eripüfter be§ gan5en 9tei^e§ unb

ber fcd^en, abgefei^ unb gebannt Ijaben, tner, fage id], trenn

er nid)t ettüa gu feinet (^(eic^en geijört? 2öie un§ ha§> bie

SSort ©anft ^etri lehren in bem (Schreiben über hk @in-

fe^ung be§ (J(emen§^, ftjo er fpricf)t: „(So jemanb ein ^^i^eunb

berer fein mirb, mit meieren biefer, (X(emen§ näm(i(^, nid)t

rebet, fo ift er auc^ einer öon benen, n^elc^e bie ^'irdje d^rifti

oertilgen iDoden, unb tüiiljrenb er letblid) mit un§ 5U fein

fi^eint, ift er mit (?9eift unb ©ee(e gegen un§, unb ift ein biet

fct)Iimmerer l^einb, a(§ biejenigen, n)e(ct)e branden fielen unb

offen unfere (Gegner finb. Si)enn unter bem (Scheine ber S^'^unb-

f(^aft fjanbelt er inie ein geinb, unb er ^erreifst unb Uerinüftet

hk ^irdje." 9Zun a(fo, St^euerfter, gib 5(c£)t! menn ©anft

^eter§ ©eridit biejenigen fd}on fo fcfiiper trifft, meiere nur in

?5reunbfd)aft ober Unterrebung 5U bencn fidj gefeCten, öon wtU

d)en ber $apft um iljrer §anb(ungen mitten ]id) abinenbet,

mie t)ie( meljr Derbammt er a(fo ben fetber, bon luetc^em ber

^apft um feiner §anb(ungen mitten fid) abmenbet?

„®od) um 5ur @ac^e jurüd ju fommen, fo(t benn etma bie

1) ®ctt er anflcMic^ ju jctnem 3lac^foIgcr in JRom cinfctjtc; biejcm tifemenS

iDurben üielc ©c^rtftcn beigelegt, barunter ein 93rief an SnfoOuS, Scfu örubcr, njo=

rin biefe SBortc ^ctri üorfommcn. 2er 93rief ift (ängft al§ ein f^jötcrey untcrgefcl)o=

bene§ SOiac^wert anertonnt.
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losi SSürbe, ipelrf)e öon ireltlic^en SJJenf^en, bie ©ott md)t !ennen,

erfunben ifl, foE bie nid)t unterworfen fein ber SSürbe, tüelc^e

bie S3orfe^ung be§ allmächtigen (^otte§ gu feiner S'§re erfun=

ben unb nad) feiner ^arml)er5ig!eit ber SBelt gegeben f)at?

©r, beffen ^Bo^n, fo iuie lüir o§ne S^^U^l glauben, bafs er

©Ott unb 9JJenfc^ fei, fo aud) a(§ ber fjöc^fte ^riefter, a(§

hQ§ §aupt aller ^riefter öereljrt mirb, melc^er gur 9ietf)ten

be§ SSaterg filmet, unb ftet§ gürbitte für ung einlegt, ber ba^

gegen bie meltüd^e SO^ac^t, worauf bie @ö^ne ber SSelt ftol5

finb, beruhtet, unb freilüiltig ha§> ^rieftert^um be§ S^reu5e§

erwählt ^ai. SSer weiß benn nicl)t, bog ber ^i3nige unb

5'ürften Urfprung unb ^bfunft öon benjenigen !^errü^rt, bie

t)on ©Ott nid)t§> lüugten, fonbern mit §o(^mutlj, 9taub, hinter-

lift, d)loxh, furj burc^ ^erbrec^en aller 5(rt, angeftiftet öon

bem dürften biefer SSelt, nämlid^ bem 2:eufel, über il)re§

©Ieicf)en, bie SO?enfcl)en, 5U ^errfi^en mit blinber Regier unb

unerträglicher 51nmaßung getrai^tet ^aben? S)iefe alfo, Wenn

fte bie ^riefler be§ §errn ju il^ren ^^ügen 5U beugen ftreben,

mit Wem fönnen wir fie bann beffer nergleic^en, al§ mit bem,

ber ha§> §aupt ift über alle ©ö^ne be§ §od}mutp, ber i§n

felber, ben ljDcl}ften ^riefter, ha§> §aupt aller ^ifc^öfe, ben

©ol)n be§ §öc^ften berfucl)te unb, alle Dieic^e biefer Söelt i§m

anbietenb, fprac^: ®ieg alle§ will i(^ bir geben, fo hu nieber^

fällft unb micl) anbeteft?

„SSer !ann wo'^l baran jweifeln, ha^ bie ^riefter S^rifti

für S3äter unb 9.^Jeifter ber Könige unb ^^ürften imb. aller

©laubigen ju ad^ten finb? ^ft e§ nun nic^t ein offenbaret

3eic]^en elenber ^erblenbung, wenn ber «So^n ben SSater, ber

(Scl)üler ben SO^eifter fiel) 5U unterwerfen tradjtet, wenn er burd)

öerwerflid^e 2Serpf(id)tungen benjenigen Hon feiner dJlaäjt ah=^

gängig 5U machen ftrebt, oon welchem er bocl) felber glaubt,

ba|3 er nidjt nur auf ©rben, fonbern audj im §immel burc^
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i§n gebunben unb gelöfet irerbeii fönne? ®a§ erfamtte, ruie losi

(Sanft (^regoriug in bem Briefe an ^aifer 9)?auritiu§ ern)ä^nt,

^onftantin ber große ^aifer, ber §err atter ^^inige unb gür-

ften faft be§ gan5en ®rb!reife§, tiax unb benttic^, ba er auf

ber fjeiligen (Sl)nobe 5U dlk'da aU ber (e^te nac^ allen S3ifc^Dfen

^lai} na^m ^ unb nic^t magte, trgenb einen ©pruc^ ber @nt-

fcf)eibung über fie ju geben, jonbern fie fogar (Sötter nannte

unb einfafj, ha^ nidjt fie feinem Urt^eile unterflefjen bürften,

jonbern ha^ er öon ifjrer (Sntfc^eibung abhängig fei. 5tu(^ an

ben borgenannten ßaifer 5Inaftafiu§ fc^rieb ber oben ernjäfjnte

Ißapft (SelafiuS, inbem er i§m jurebete, baJ3 er nic^t bie if;m

t)orgefteKte SSa^rfjeit al§> ^eleibigung aufnehmen möchte, ttjei^

ter^in fo(genbe§: „Xenn jmeierlei, erhabener ^aifer, finb bie

5i3ct)ften (SelDalten, benen bie Seitung biefer Söelt juftefjt, näm-

(ic^ ha§> Ijeilige 5lmt ber ^ifc^öfe unb bie föniglic^e ddla(i)t;

t)on biefen aber ift ha§> @en)ict)t ber priefterlic^en (Selpalt um

fo übertüiegenber, iueit fie in ®otte§ (Serid)t aud) über bie

^ijnige ber S^Zenfc^en merben 9te(^enfct)aft 5U geben !^aben."

Unb tt\va§> n^eiterljin fagt er: „®u fie^ft alfo ^ieraug, ha^ bu

t)on if)rem Urttjeit ab^ängft, feine^megS aber jene nac^ beinem

fid) 5u richten ^oben."

„dlaä:) folc^er Drbnung alfo unb fold^em SSorgang folgenb,

l^aben fefjr t»ie(e 33ifd)öfe balb Könige unb balb ^^aifer in ben

^ann getrau. "SDenn, lüenn man nac^ einem befonberen 53ei'

fpiele Uon fürftÜc^en ^erfonen forfc^et, fo Ijat ber feiige ^$apft

Snnocentiu§ ben ^'aifer 5(r(^abiu§ gebannt, med er e§ ^ugab,

bag ber Ijeüige ^of)anne§ (I§rljfoftomu§ Don feinem (Stufte

tjerjagt mürbe. (Sin anberer, gleidjfadS ein ri)mifd)er ^ifd)of,

^at ben ^iJnig ber granfen, nidit fo mof)( um feiner S5erbred)en

miHen, al§ be§§atb meil er für eine fo grojse (Semalt nidjt

1) §ieröon fagt ©rcgor in jcinein SSricfc (V, 40 in ber 3tu§ga6e ber a){aurincr,

1359 6ei Sap'Sioatt») ni^tl.
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1081 taucjUd) mar, feine» 9iei(^e§ entfel3t, unb '^^ipptu, ben S3ater

be§ großen ^oifer ^arl, an feine @tel(e gefegt, nnb f)at alle

granlen öon bem dnbe ber Sreue entbunben, meieren fie jenem

geleiftet Rotten. ®a§ tf;ut ja auc^ bie ^eilige ^iri^e f;äuftg,

lüenn fie 2el)en§(eute öon bem Sßanbe i^re§ ^it)z§> löfet, mt
ha§> bei folc^en 33ifc^öfen gefcf)ie'^t, tDe(d^e burrf) npoftolifdje (Sr=

!enntniJ3 i§rer SSürbe berluflig erftärt lüerben. Unb ber fetige

5Imbrofiu§, ber mo^l ein ^eiliger 33ifc^Df, aber boc§ nic^t über

bie allgemeine ^irc!)e gefeljt n^ar, ijat um einer <Sc^u(b roillen,

bie anberen ^ifc^i3fen nic^t fo gar fdfjlüer erfd)ien, ben großen

Mfer 3^§eobofiu§ bon ber @emeinfc§aft ber ^trd^e au§gefd)(offen.

^erfelbe Ie§rt and) in feinen (ScE)riften, ha\^ nic^t t)a§> ^(ei

üom Ö)oIbe fo tneit an ^Toflbarfeit iibertroffen tüirb, mie bie

fi3nig(idje ©ematt jurüdfleljt gegen bie priefter(id)e SSiirbe, in^

bem er am 5lnfang feinet ^aftorale^ a(fo fc^reibt: „®te bi-

f^öf(ic§e (£'§re unb §o^eit i^r 53rüber, (äJ3t fid^ burc^ feinen

^ergleid) erreii^en. Sßenn bu ben ®Ian§ be§ ^önigifjumS unb

ha§> S)iabem ber dürften bagegen ^ältft, fo mirft bu biefe§ nod;

meit unfdjeinbarer erfinben, a(§ n^enn man ^(eiflufen gegen

glan5enbe§ @oIb Ijält. 2)enn ifjr fefjet ja, ha^ .*^Dnige unb

Surften ifjren 9Zaden unter ben guß ber ^riefter beugen unb

i^re §anb füffen, in ber Hoffnung burc^ il)r (^tbct befd)ü^t

5U lüerben." Unb loeiterfjin: „^^r müßt aber miffen, 33rüber,

baf3 mir biefe§ alit^ nur hz^f)aib borangefteltt fjaben, bamit

mir ttar ermiefen, ha^ in biefer SSett nichts ^errlic^ereS ju

finben fei a\§> ein ^riefter, nicf)t§ fjöfjereg at§ ein ^ifd)of."

„^ud) baran mußt bu gebenfen, 33ruber, ha^ bem ©i'or^

jiften, inbem er 5U einem geiftigen getb^errn §ur $8ertreibung

ber bofen (^eifter eingefel3t mirb, eine größere (bemalt jufäüt,

(iU jemal» einem Saien um metttic^er §errfd)aft mitten Oer=

1) ein bem 5lmbroftu§ untergefc^obene§ SSert, in ber 2tu§ga6e ber «IRauriner II,

2t))^. ©. 359.
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liefen lüerben fann. !Denn atte Könige unb gürfteu ber ©rbe, losi

it)e(cf)e mdtjt gottfelig leben unb in i^ren §anblungen nid^t bie

gebü^renbe ^ottegfurd^t belüeifen, hk öerfaKen, o gammer! ber

§errf(^aft ber böfen ^elfter, unb merben t)on i^nen in elenber

^nei^tfc^aft gehalten, ^enn foli^e begehren nic^t t)on bem

(SJeifte göttüc^er Siebe geleitet, iüie fromme ^riefter, jur (£§re .

^otte§ unb 5um §ei(e ber Seelen bog SSoI! gu leiten, jonbern

fie trachten bana(^ bie §errfd)aft in bie §anb gu nehmen, um

i^ren unerträglichen §oC^mut§ 5ur <Sc^au §u tragen unb ben

Süften i^rer ©eele ju frö^nen. SSon folc^en fagt ber fjeilige

5(uguftinu§ im erften ^uc§e (^op. 23) feiner ©d^rift t)on ber

c^riftlid^en Se^re: „SSenn aber jemonb hanad^) trad^tet, aud^

über biejenigen, Ujelc^e i§m bon 9Zatur gleich finb, nämlic^ über

feine 9P^itmenfct)en, 5U ^errfd^en, fo ift ha^ eine ganj unerträg=

üc^e Ueber^ebung." ferner aber ^aben bie ©jor^iften, n)ie

fd)on gefagt, bon (^ott hk ^etüatt über bie böfen (^eifler: n)ie

öiel me'^r alfo über biejenigen, meldte ^ned^te ber böfen (^eifter

unb ©tiebmagen berfelben finb? Söenn aber fc^on bie ©jor-

giften fo f)oct) über jene ergaben finb, um tnie t>iel me^r bie

^riefter? 5(ugerbem Oerlangt feber d§rift(ict)e ^önig, tüenn e§

5um @nbe ge^t, um bem §öltifd[)en toter 5U entge'^en unb

bon ber ^^infternig §um Sichte ju gelangen, um in (Sotte§ @e*

ricf)t frei bon ben Rauben ber Sünbe 5U erfc^einen, fte^enttid^

unb fltigüct) nac^ bem ^eiftanb be§ ^riefter§. 5(ber meld^er

^riefter ni(^t nur, fonbern auc^ metc^er Saie ^at jemals in

feiner legten 9Zot§ für ha§> §ei( feiner (Seele bie §ütfe be§

irbifd^en ^onigS angerufen? 2öetct)er ^önig ober ^aifer ber*

mag fraft feine§ 5(mte§ einen (I^riften burc| ha§> (Satrament

ber Staufe au§ ber (^eioalt be§ Teufels ^u reißen, if)n unter

bie ^inber (?i^otte§ 5U ftellen, unb burct) \)a^ Zeitige ©albol ju

fd^ü^en? Unb, wa§> ha§> größte ift im (Efjriftengtauben, mer

bon i^nen bermag burc^ fein SSort ben Seib unb ha^' 33(ut

®efc^ic^tfc^r.b.beutic^.58orj. Xl.^o^r^. 7.93b. 2.9(ufl. 7



98 58runD§ @ad^fen!ricg. Aap. 73.

1081 be§ ^errn bargufteKen? ober tüdd^em bon t^nen ift bie (^elüalt

berltel^en, ju binben unb ju löfen im §immel unb auf ©rben'?

®arau§ ift bocf) ino^I beut(id) §u entnehmen, mit tüie biet

fjD^erer dJlciä^t bie priefterlic&e SSürbe beborjugt ift. Ober famt

ettDü jemanb bon i^en einem 2)iener ber ^eiligen ^irc§e hk

Söei^eit ert^eilen? tüie biet tüeniger aber fann er i^n bann um

irgenb einer @d)ulb milleu entfe^en? ^enn bei ben geiftücfjen

Stürben ift jur ©ntfet^ung t)ö^ere Ma^t erforbertirf) at§ jur

2Öei§e. 2)ie ^ifdjöfe fönnen anbere ^if(^öfe meinen, aber ab-

feilen fönnen fie biefelben auf feine SÖeife o^ne bie SSollmacf)t

be§ apoftolifdjen (Stu^Ieg. SBer alfo, ber nur ein menig $ßer=

ftanb unb ^enntnig ^at, fann Siebenten tragen, bie $riefter

über bie .Könige ^u fe^en? SBenn aber bie Könige für i^re

©ünben ben ^rieftern 9ted^enfc^aft ^u geben ^aben, mer ift

bann tüo^i me^r befugt über fie gu rid^ten, a(§ ber römifd^e

$apft? S)od^, ha^ i<i) e§ fur§ macf)c, ein jeber guter (J^rift

!§at öiel met)r 3(nfpru(^ barauf für einen £önig §u gelten, al§

bie f^Iedjten gürften. ^enn ber ß^^rift trachtet nad) ber (S^re

^otte§ unb füf)rt über ftc^ felbft ein ftarfe§ Ütegiment; jene

aber fu(^en nid)t, ma§ (^otte§ ift, fonbern ha§> ^§rc, finb geinbe

i§rer felbft, unb i^rer 9Zebenmenf(^en tljrannifd^e Unterbrücfer.

@r ift ein (S^Iieb bom Qtiht (5:^riftt, be§ tüal^ren ^önige§, jene

aber finb (^lieber be§ Xeufelg. (£r be^errfc^t fid^ felbft, um

einft mit bem 5i3(^ften Slaifer in (Smigfeit ju ^errfc^en; jene

aber bringen e§ mit aller i^rer '^lad)i nur ba^in, ha^ fie mit

bem Surften ber ginfternig, welcher ber ^önig ift über alle

@ö^ne be§ §od^mutl)§, in ewiger S3erbammnig ju (S^runbe ge^en.

„darüber barf man fid) nun nic^t eben fe^r bermunbern,

tta^ bofe 53ifc^üfe bem gottlofen Könige beifttmmen, ben fie

lieben unb fürd)ten, metl fie bon il;m in böfer SSeife i^re

Sßürbe erlangt f;aben; um (^elb einen jeben meil;enb, berfd)a(^ern

fie @ott feiber um geringen So^n. ^enn mie bie 2lu§ertt)ä^l=
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ten unauflöslich mit i^rem Raupte öerbunben finb, fo öereintgen losi

i'xd) nud) bie (^ottlofen, befonberS gegen bie «frommen, ^axU

näcfig mit bem, tDelc^er ha^ §aupt aller ^oS^eit ifl. @egen

biefe '^at man nic^t fo iüo^l gu reben, ai§> mit T^ränen unb

(Seufsen §u f(e§en, ha^ ber allmad)tige (^ott fie ben (Stricfen

be§ (5atana§, in benen fie gefangen ftnb, entreiße, unb jute^t,

roenn au(^ nadj großen ©efa^ren, gur (£rfenntni§ ber SSa^^r^

^eit leite.

„@D t)ie( tion ben ^i^nigen unb ^aifern, lüeld^e bon eitler

9tu^mfu(^t aufgeblafen, nid)t (Sott fonbern fi(^ f)errf(^en. 3lber

tt)ei( e§ unfere§ 5Imte§ ift, einem jeben nad^ feiner Drbnung

ober ber SSürbe, burd) iüe{d)e er ergaben erfc^eint, ha§> SBort

ber (Srma^nung gufommen 5U laffen, fo tragen tüir auct) Sorge,

ben ^aifern unb Königen unb übrigen gürften üon ^otte§

Jüegen hk SSaffen ber ®emut^ in bie §anb ju geben, bamit

fie Ut SBogen be§ 9Q?eere§ unb bie tüallenbe g(ut§ be§ §od)'

mut^§ 5u be5tt)ingen tiermögen. ®enn tüir tüiffen, ha^ bie jeit^

li^e (S§re unb ba§ rtjeltüdtie 5(mt ganj befonber§ bie f)o^ ge=

flellten §um §od)mut5 5U herleiten pflegen, fo ha^ fie ftet§ ber

®emut^ nic^t ad)ten, fonbern bem eigenen ^flu^me nachjagen

unb i§re trüber überragen tüoKen. 2)arum ift e§ borjüglid^

hzn ^aifern unb Königen nülje, ha^ i^r (Sinn, toenn er fid)

§u ^o^en 2)ingen ergeben unb an feiner großen @fjre ftd§ er-

gölten tuitt, ben 2öeg 5ur ^emut^ finbe, unb empfinbe tüie

gerabe baS, traS i^en greube ma^t, am meiften 5U fürd^ten

fei. ^z§>^a[h mögen fie forgfam ertüägen, toie gefa^rboll unb

furchtbar bie !önigtid)e unb faiferli^e SBürbe ift, in ber nur

fe^r tüenige 9iettung i^rer (Seele finben, unb auc§ W, tüeld)e

burd) ®otte§ ^arm^erjigfeit ^nabe finben, bod} lange nii^t fo

fe^r trie fo mand)er arme Tlarm burc^ ta§^ 8e"9"i6 ^^^ 5eili=

gen ®eifte§ in ber ^eiligen ^ird)e berljerrlidit luerben. ®enn

bon 5(nfang ber SBelt an bi§ auf unfere ^age finben roir in

7*
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1081 allen 5utjerläffigen ©d^riften ntd^t fieben ^atfer ober Könige,

beren SBonbet burd^ bor^ügUdie ^^römntigfett unb bie ^raft ber

SBunber fo gegiert tüäre, iPte W ganje 3^^^ ber ^eräd^ter

biefer SSelt; obfd^on trir gerne glauben, ha^ mehrere öon i^nen

bei bem aUmöc^ttgen ©ott tjon feiner 33arm'^er5ig!eit ha§> §et(

if)rer (Seele erlangt §aben. ®enn um ber 5(pofte( unb Wäx^

tt)rer 5U gefdjmeigen, tneldier ^aifer ober ^önig 5at fi^ fo tüie

ber ^eilige 9[)^artinu§, tt)ie 2(ntontu§ unb ^enebift bur(^ SSun=

ber 5erborget^an? 2öeld)er ^aifer ober ^öntg fjot Xobte er-

metft, 5(u§fä|ige gereinigt,, ^ünbe fe^enb gemacht? ©ielje bo(^,

<^onftantin, ben frommen ^aifer, ^^eobofiug unb §onoriu§,

^axl unb Subroig, bie Siebfjaber ber (^^erei^tigfeit, bie SSer-

breiter be§ d^riftlid^en @tauben§ unb @(i)ül^er ber ^ird§e —
fie tobt unb UereTjrt Uc fjeilige £irdf)e, aber bod^ nimmt fie

nic§t an, baJ3 ein fol^er ©lan^ ber SSunber^eid^en fie umftra^It

i)abz. SSie tiiele Flamen öon Königen unb ^aifern finb e§

benn, auf meiere nac^ bem S^atljfc^tu^ ber ^eiligen ^irc^e ^ir=

c^en ober 'Elitäre getüei^t, gu beren S^re SDZeffen gefeiert lüerben?

„?5ürd^ten folten fid^ be§§alb bie Röntge unb bie übrigen

Surften, ha^ fie nid^t um fo t)ie( me^r bem ^öllifc^en geuer

Verfallen, je me^r fie in biefem Seben, tüa§> fie fo fel^r freut,

if)re 9^ebenmenfc§en überragen. "I^arum fjeißt e§^: „®ie ^e=

UjaÜigen n^erben gelnaltigtirf) geftraft werben." 2)enn fo t»ie(e

$DZenfc^en fie i^rer §errf^aft untergeben Ratten, für eben fo

Diele lüerben fie @ott 9?ecC)enfc|aft 5U geben Ijaben. SSenn c§

nun für jeben gotte§fürd)tigen 9J?ann feine ftetne ?(ufgabe ift,

aKein feine eigene ©eele ^u I)üten, lüie gro§ ift bann bie Sluf-

gäbe ber gürften bei fo öiel taufenb ©eeten? Unb ferner,

lüenn ber @pru^ ber ^eiligen ^irdt)e k)on jebem (Sünber fd^mere

93u6e forbert für bie ^öbtung eine§ einjigen 9D?enfd£)en, rt?ic

irirb e§ benen ge^en, tüeld^e um bie ®^re biefer Söett biete

1) Sa3ei§^eit ©otomoniS 6, 7.
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^aufenbe in ben Xo\) fül^ren; tüel^e freili(^ lüo'^I einmal jagen: losi

„9[)Zein ift bie (Sc^ulb!" aber bocf) im ©erjen fic^ freuen über

ben Stob fo bielcr 9[)Zenfc^en für bie 5{u§breitung beffen U)a§

fie für if;re ®f;re Ijalteu, unb bog nic^t ungefcfie^en machen

mödjten, mag fie get^an fjaben, notf) ©djmerj barüber empfin=

ben, bog fie i^re trüber in t)k §ölle getrieben ^ben. Unb

iDenn fie nic^t au§> ganzem ^erjen ^uge t^un, unb H§> mag

fie um ben blutigen ^reig erworben ober behauptet ^aben, nicf)t

fahren laffen motten, fo hkibt auc^ i^re ^uge hd ÖJott o^ne

bie red)ten grüc^te ber ^u§e. ^eg§alb Ijaben fie ma^rUd)

ijiel Urfadje jur gurc^t, unb Ijat man ifjuen fjäufig ing @e=

bäc^tnig 5u rufen, ha^, mie f^on gefagt, öon 5(nbeginn ber

SSett unter ber galjUofen SD^enge bon Königen in ben t)erfd)ie=

benen Slönigreic^en ber ©rbe nur fefjr menige §ei(ige ju finben

finb, mät)renb nur in einer einzigen ^ifc^ofgreifje, ber römifc^en

nämüc^, öon ber 3eit hc§ fjeiligen Slpoflel ^etrug an gegen

f)unbert unter hk größten ^eiligen geredinet merben. SSeId)en

onbern ^runb aber ^at biefeg, alg ha}^ hk Könige ber (Srbe

unb bie dürften, mie gefagt, an eitlem 9iu§me fic^ ergoßen

imb ifjren ^ortljeit ben geift(id)en fingen borsiefjen; bie gotteg^

fürd)tigen ^ifi^ofe aber ben eitlen 3iu^m t)erad)ten, unb bag

9ieid) &otk§> ^o^er achten a(g bie f(eifc^Ud)en ®inge? ^tm
beftrafen rafc^, menn fii^ einer gegen fie Uergefjt, aber fo jemanb

gegen &ott fünbigt, bag ertragen fie mit Öilei^mutf): biefc finb

bereit ju i^er^eifjen, menn man fie berleljet, aber mer (^ott be*

leibigt, beffen fd)onen fie nid)t (eid)t. 3e"e geben menig auf

hk geifttii^en 2)inge, ha fie att^jufel^r ben irbifdjcn fjingegeben

finb; biefe benfen ftetg an bag mag im §immel ift, unb üer^

a^ten ha§> Seitliche. 2)eg§atb alfo muffen alk (Jf)riften ermaf^nt

merben, menn fie mit d^rifto ju f^errfc^en münfc^en, bafs fie

nic^t aug 53egierbe nac^ meltlid)er Tlaä)t ber §errfd)aft nad)^

trachten, fonbern öielmetjr bie örmatjunng bcg feiigen ©rego^
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losi riu§ t)or klugen ^aben, be§ ^eiligen ^apfte§, ber in feinem

^^oftorale^ dfo fprid^t: „Unter biefen Umftänben aljo, tüoS ift

ha anberg 5U Befolgen ober 5U meiben, a(§ baf? ber tugenbreid)e

nur geglDungen hk §errf(^aft neljme, ber tugenblofe aber auc§

gegmungen i^r nid^t na^e?" ^enn raenn jum apoftolif^en

(StU]^(e, wo hoä) bie naä) ber Crbnung gemeinten burd) ba§

SSerbtenft be§ feiigen 5(pDftel $etru§ beffer iüerben, iüenn auä)

ha bie, fo Ö^ott fürd^ten, nur gegtüungen mit großem Settern

herantreten, mit melc^er Slngft muß man ha bem X^rone be§

^önigt^umS no^en, auf melc^em audt) (^ute unb ^emüt^ige

fc^Iimmer merben, mit mir an bem ^eifpiet t)on @au( unb

®at)ib fefjen. ®enn mag ben apoftolifd^en (Stuf)! betrifft, fo

ift, ma§ mir eben gefogt ^aben, burd§ bie ©rfa^rung un§ !unb

gemorben; e§ ^eigt aber auc^ in ben S)ecreten be§ fetigen

$apfte§ (St)mmad^u§2: „gener, nämlidt) @an!t $etru§, ^at bie

bauembe 93?itgift feiner SSerbienfte mit bem. (Srbtljeil ber ©d§utb=

lofigfeit auf feine 9M(^foIger öererbt." Unb etma§ meiterfjin:

„®enn mer fönnte baran jmeifeln, ha^ berjenige ein ]^eiliger

Wilann fein muffe, ben einer folc^en SSürbe §o^eit trägt, mo,

menn eigene» SSerbienft i^m ntangelt, bie Seiftungen unb SSer-

bienfte feinet S3orgänger§ aucf) für i^n au^reic^en. ^enn biefer

crl§ebt entmeber ^errlid^e 50^änner ju folc^er §of;eit, ober er

fetbft berfjerrlic^t biejenigen, me((f)e ba§u erhoben finb." ®e§=

fjalb mögen biejenigen, meb^e bie fjeilige £ircf)e freimillig gum

^^aifert^um ober 5ur ^öniggljerrfc^aft nac^ reiflicher Ueberlegung

beruft, nirf)t um t>ergangUct)en 9^ul^me§ milten, fonbern jum

§eite Dieter SO^enfc^en, bemütt^ig ifjr ge^orfam fein, unb ftetg

fid) ^üten, bafs fie nic^t treffe \va§> ber fjeilige Tregor in bem

fd^on ermähnten ^^aftorafe au§fprid§t: „^em abgefallenen ©ngef

1) I, 9. S;ie 5Bortc käie^en fid^ auf bie SetocvBung um bie Sifc^ofSttürbe. —
-) ©^on in einer c^teii^äeitigen Entgegnung ift fienterf t , ba^ i>a^ fotgcnbe eitat au§

ber aSert^eibigung§f^rift be§ g3ifd^of§ ennobiu§ öon ^aöia für bie römifd^e ©tinobe

öom Sa^r 502 entitomnten ift.
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lüirb ber 5!}Zenfd§ ä^nlid^, lüelcfier fic§ für 5U ^oc^ acf)tet, 5D^en^ losi

fc^en ä^nlt^ gu fein. (So tparb (Sau! nai^ ber öerbienfttid^en

^emutfj burc^ bte §o^eit feiner "^a^t gu übermiit^igem (Stolpe

anfgebläßt. ®enn um feiner ^emutl) iDiKen ift er erljoben,

aber um feinet §oc^mut:^e§ mitten ift er tieriüorfen lüorben,

lüie ber §err felber bezeugt, ha er fprirfit^: „^]t§> nic^t alfo, ha

bu !(ein tüareft öor beinen 5(ugen, tDurbeft bu bn§ §aupt unter

ben (Stämmen ^fraelg?" XXnb d\va§> roeiter unten: „^n tüun^

berbarer SBeife aber tnar er groß beim §ernt, fo lange er fic^

felber Hein erf(^ien; aber ha er fic^ felber für grog ^ielt, wax

er !(ein beim §errn."

„'äuä) ha§> ift forgfam im (S)ebäct)tni§ gu behalten, \va§> ber

§err im ßüangelium fagt^: „^ct) fuc^e ni(^t meine ©§re/'

unb^ „metc^er unter eu^ tcill ber 33orne^mfte luerben, ber foK

aller fnect)t fein." (Btti§> mögen fie bie (S^re ^otteS ifjrer

eigenen (£§re üorgie^en; bie (^erecf)tig!eit fjanb^aben unb be=

ma^^ren, inbem fie einem (eben fein 9^e(^t roerben (äffen; nii^t

mögen fie manbeln in bem 9^atf; ber ©ottfofen, fonbern ftetg

ben ©otte§für(^tigen bereittüittig fic^ fügen unb in i^rem §er=

jen biefen ^^otge leiften; hk ^eilige .^iri^e aber nic^t tnie eine

9JZagb fid) 5U unterwerfen, ju unterjoiiien tract)ten; gan5 befon=

ber§ aber follen fie ftet§ beftrebt fein, feine, nämlic^ be§ §errn

^^lugen, hk ^riefter, al§ i^re SKeifter unb SSäter 5U erfennen

unb nad) ®ebü§r §u e^ren. ®enn menn mir unfere leiblichen

9D^ütter unb 3Säter e^ren follen, um tüie öiel me^r bie geift-

liefen? SSenn ber, tüelc^er feinem (eiblici^en SSater ober SJiutter

f(u(^et, be§ 2:obe§ fterben foll, \va§> üerbient bann ber, welcher

feinem geiftlicl)en SSater ober SDtutter fluctjetV ^}Hc^t mögen fie,

burd) fleifd)li(^e Siebe herleitet, troc^ten, felbft ben eigenen (Sol^n

ber §cerbe, für meiere (J^riftug fein ^tut ücrgoffen fjat, t)or=

5ufetjen, menn fie einen befferen unb tüdjtigeren finben fönnen;

1) 1. SamueüS 15, 17. — -) So^onniä 8, 50. — 3) 3Karci 10, 44.
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1081 auf \>a% fte lüc^t, iiiäl)renb fie tf;ren @o^n mefjr lieben benn

(^ott, ber ^eiligen ^irc^e ben größten (Schaben ant^un. Senn

e§ ift offenbar, ba^ ber ni(i)t (^ott unb feinen 9täd)ften liebt,

fo ipie e§ be§ (I^riften $f{ic^t ift, melc^er e§ üerfäumt für eine

fo ^of)t unb bringenbe dloÜ) ber tjeiligen ä)?utter Äird)e narf)

beftem Vermögen ^u forgen. Senn fo jemanb biefe 3:ugenb,

nämlidj bie Siebe üerfaumt, fo mirb aUe§ &nk, \va§> er t^ut,

o§ne r^eilfame grud^t bleiben. (So alfo mögen fie in Semut§

§anbeln, unb \vk e§ )\ä) gebührt, bie Siebe ^u (^ott unb i^rem

9^äc^flen bor fingen fjaben, unb bann auf bie ^arm^er5igfeit

beffen fjoffen, ber gefagt I;at^: „Sernet Uon mir, benn id) bin

fanftmütl;ig unb Hon ^erjen bemüt^ig." SSenn fie il)m in

Semutfj nadjfolgen, bann inerben fie Oon einem tnec^tifc^en

unb üerganglidjen Dieic^e Ijinüberge^en in ha» ü^eid) ber \va^^

ren ^^reÜ^eit unb (Smigfeit. 2(men.

„SSir ermaf^nen eudj, unfere S3rüber unb ä)?itbifd)i3fe, ha^

if)X nid§t au^' Qac^^a^tiQUit üor bem 51ntlil^ ber gürften euc^

fürchtet, i§nen bie SSaljrfjeit 5U fagen, unb jener Srofjung be§

^eiligen ©regoriuS öerfattet: (So jemanb auf ©rben toiber bie

Söa^rijeit Hör einem 9J^enfc^en fic^ fürd^tet, fo l^at er ben 30^^«

ber SÖa^rfjeit felber im §imme( 5U ertragen."

1076 74. 5n§ ber ^ote be§ Königes jurüdfel^rte ^ , unb bem
^^'^^^

^'önige luelci^er fic^ gerabe in Xltred)t befanb^, melbete bafs er

in ben .Q3ann gettjan fei, ha folgte ber ^önig bem Diatfje SBitle*

§alm§, be§ ^ifd^ofg ber (Stabt, unb ad^ktt ben 53annf(ud) für

nid^t§. 5(ud^ ber ^ifd)of, metd^er fürd)tete, ha^ S3o(f möd)te,

menn e§ bie§ bernä^me, \\ä) bom Könige ai§> einem (Gebannten

abmenben, mad)te ai§> er unter ber SO^effc 5um $Öo(fe rebete,

biefem mit gan^ fpöttifd£)en SSorten befannt, ha^ ber ^önig in

1) (SDangcUum ?Jlatt^äi 11, 29. — ^) Sicp fc^tiept ftc^ loieber on Äop. 68 an

öie tiort folgenden Sßticfe wirb SBtuno üjo^t erft fpätev cingefc^olicn f)abcn. —

3) er feierte :^icr am 27. 3R'dv^ ia^ Cfterfeft.
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bell iöanii get§an fei, fe|te aber §ugleid) mit aEer ^unft ber io76

Diebe, mie er benn ein Verebter Tlann tüar, au§ etnanber, ha%

jener 53Qnnf(uc§ feine Straft l§abe. Unb boc^ f;at er fetCer nac^-

^er anerfennen muffen, mie gro§ bie ^raft beffelben n^ar, tt)enn

er nnr aucf) in 9teue §ätte tion feinem ^od^mut^ gur ^efinnung

fommen tonnen. S)enn an bemfelben Orte, mo er bem römt-

fc^en ^ifc^of gu nalje trat, unb beffen Wa^t mit feinem Söort-

fc^mall 5u öernid}ten fud^te, iüurbe er felOft üon einer Slran!=

Ijett ergriffen, bie i^n U§> an ha§> erbarmlid)e (Snbe feinet elen==

ben SeOeng nirfjt mel^r {o§> üe§. 2)a nun alfo bie ^ran!§eit

immer mel)r über^anb naijm, unb ein Wiener be^ ^önige§, ber

bei i()m iDor, öon i^m berlangte ha% er i^n boc§ mit feinem

Huftrage an b^n ^önig jurüc! fenben möge, ba fprac^ er gu

il)m: „®iefe ^[Reibung fenbe tcf) if;m, ha% er unb id) unb aKe

(^enoffen feiner (^ottlofigteit in (gmigfeit tierbammt finb." Unb

n(§ i^n feine 0erifer, bie gugegen maren, ermahnten, ha^ er

bo(^ nic^t fo reben möge, ha fprac^ er: „2Ba§ fott i(^ benn

anbereg reben, ai§> tva§> iif) mit meinen eigenen Hugen al§> tna^r

ernenne? SDenn fie^e! hk Teufel umftel^en mein 53ette, um

mid) baöon jn tragen fobalb ic^ berfc^ieben bin. ®arum bitte

ic^ euct) unb alle (SJIäubigen, ha^ i§r enc^ nic^t mit (Gebeten

für mic^ abmüfjt, menn meine (Seele erft ben £örper tierlaffen

§aben lüirb." Sn fotc^er SSergttjeiflung geftorben, burc^ feine sfpr. 2».

(^^Wtt mit Ö)ott berfö^nt, lag er lange otjuc ^egräbnig, hi§>

^oten nad) 9vom gefdjidt mürben unb auf if;re 5{nfrage ben

apoftolifdjen Sefe§t überbrachten, i^n o^ne gürbitten gur ©rbe

5u beftatten, bamit nic^t ba§ SSol! burc§ ben (^eftan! (Schaben

neljme. 9Hc^t lange nad} feinem ^obe erfc^ien er bem 5lbte

bon (Sluni \ beüor biefer feinen Xoh erfahren I;atte, unb fprad)

1) §ugo, 9iac^foIger DbitoS, üon 1049 bii 1109 %bt üon CiCuitt, ein aJiann öon

ber bebeutenbften unb anfe^nlt^ftcn ©tettuno in ber gefammten Äird^c, jonjo^t burc^

feine SBütbe, als burc^ feine speriönlid^feit. (Sc I^atte cinft .slieinricf) IV. au§ ber

Saufe gehoben , unb ücrmittclte 1077 ben grieben 5« Clanoffa.
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1076 5u i^m: „gcf) lebe ni(^t me^r, fortbern bin in 2öa^rf;eit tobt,

imb in ber |)öKe begraben." ©o nal^m biefer !(uge unb, tüenn

nic^t ha§> (^ift be§ ^eijeg feine (Seele Uerberbt '^ättt, in allen

@tüc!en e§rentr)ert§e 9J^ann, ein tfjoric^teS nnb elenbeg (Snbe,

meil er fid^ nic^t, \o lange e§ noc^ 3^^^ ^o^'r ^Qöor ^üten

moUte. ®o(f) lüarum fage id^ nnr öon i^m, bafs er ein er^

bärmüc^eg @nbe genommen i)aht? @§ ift ja offenfunbig, bafe

faft alle Ö^cfeKen nnb ^Inljänger §einri(^§ i^r Seben in eben

fo elenber SSeife geenbigt ^aben, nnb um fo elenber, je meljr

fie i^m treu getüefen maren, n^eit biefe streue in Söa^r^eit

nichts anbere§ ipar a(§ Untreue.

75. ®enn, um einige frühere ober fpätere ©reigniffe Tjier

ein5ufügen, ber ^atriarc^, ireli^er at§ päpfKic^er Segat felbft

ber ^auptur^eber ber So^fagung tion §einric^ unb ber (äin=

fe^ung eine§ neuen ^önige§ geirefen rDar\ tronbte fi(^ um unb

folgte bem (£j!önige a(§ einem Könige; aber plöl3tic^ fagte i§n

1077 ber Xob, unb tpeit er mit ben (Gebannten berfefjrte, fd^ieb er

^n- 12.
j^i^j-^ p^^^^^ (Kommunion imb ^eii^te an§ biefem ßeben. Söeil

e§ fi(^ jebodE) nid)t ^iemte, ^a^ ein fo tiorne^mer Wlann allein

5ur §D[(e fuf;r, begleiteten i^n, n^ie un§ beric£)tet mürbe, funf5ig

öon feinen Seuten, meiere hti berfetben Gelegenheit plö|lid§

öom ^obe ergriffen mürben; benn biejenigen me(d)e bie ©e-

noffen feiner ^ogf^eit maren, mugten bod^ auc^ an ber $ßer=

geltung i^ren 5(nt^eil §aben.

76. ^er ©rjbifcfiof llbo üon ^rier, ein Wann öoffer ^arm=

Ijerjigfeit, teiftete in feiner übergroßen (Sanftmut^ ber Xi)rannei

§einri(^§ feinen SSiberftanb, unb inbem er fidt) gegen ilju über

^) ©ige^orb, ^atriavc^ üon Stquileja, auf bem Sag iu Dpptni^nm im Cttober

1076; f. unten ^ap. 88. 2)oi^ fc^on bo§ Dfterfeft 1077 feierte §einnc^ ßet i^m;

biefer, burc^ bie SBele^nung mit Sftrien, Ärain unb griaut gewonnen, füfjrte i^m

bonn eine Jpülfsfd^aar nac^ 9Jegen§Burg 5U, ftarb aber gleicf) nacf) feiner Stnfunft,

roie SBert^oIb unb Sernolb öon S^onftaug berieten, im SSa^nfinn. ?:>fe^rere feiner

SBegleiter ftarben gleicf)fan§ eine§ t)IÖ§ac^en Sobe§.
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hk (SJebü^r nacf)[ic^tig beiüte§, nährte er bie flamme fetner

SBut^ mit bem Dele feiner ^eiflimmung ; er erlaubte hk ^tr-

c^en §u plünbern, unb g(ei^ am folgenben SKorgen fanb man iots

i^n tobt, bamit e§ aKen o^ne ßmeifel offenbar inürbe, ha^ er
^^°^' ^^'

be§^alb fo geenbet, meit er fi(^ nic^t fi^eute, ju ber Beraubung

ber ^ir(f)en feine gwftimmung gu geben. ^

77. Sifd^of @p|)o t)on 3ei& ^itt im Sprengel be§ fjeiligen iots

^'iüan^ auf einem ftarfen ^ferbe burcf) einen fleinen ^ac§, ben
"'"^

jeber guggänger o^e (S^efa§r burc^fd^reiten fonnte, unb fanb

§ier, tt)o nicf)t einmal bie ^eforgnig irgenb einer ©efa^r t>or-

fjanben toar, burd) einen ©turg feineS ^ferbe§ ben ^ob. ®enn

fo ttJoKte e§ ber ^eilige ^ilian, bamit er, ber mit (^ztüoit in

feine @tabt fic^ eingebrängt ^atk, toie er tüiber S^iec^t öon

feinem Sßeine trän!, nun aud^ fein SSaffer trän!e, tüie e§ 9?ed^t

tüax, unb fiirber nic^t me^r m^ feinem Söeine trachtete. Unb

lüeit er fic^ un§ ftet§ unDerfö^ntid^ betüie§, mugte er aucf) au§

biefem Seben fdjeiben, o§ne mit (^ott t)erfö§nt §u fein.

78. §er5og ©obefrib ^ ber (Sac^feng größter ^^einb lüar, io76

marb an bem ^eimüc^en ^fjeile feine§ Seibe§ l:)om SJ^orbfta^I
5ebt.2<

burrf)bo^rt, unb ftarb fo, o^ne burc^ bie le^te ^ti(i)k t)on fei-

neu ©ünben gereinigt ober mit ber '^eiligen Kommunion ber-

fe^en ^u fein.

79. ©obebalb ^ob feinem neu befc^tagenem ^ferbe ben

§interfug auf, um nacf)äufe^en ob ha§> (Sifen richtig angebracht

fei; ba fd^Iug ilju ba§ ^ferb mit feibigem gug an bie ©tirne,

unb fo fc^ieb er au§ biefem Seben.

80. ®er Burggraf ^urdjarb t)on ^D^eigen tuurbe in einer

^urg, tüo er befehligte, t)on ben bürgern angegriffen, unb gab

1) <B. unten Aap. 103. 112. — -) 2). f). im Sist^um SJÖürjöurg. — 3) 2)cr

SBucEüge, öon ^yiieberlof^rinsen , 1063 mit ber ®räfin 3Kat^Ubc bon Sudeten t)cr=

mä^U, öon iüetc^er er ober getrennt (eöte. Sr mürbe in Stnttuer^jen ermorbet, mic

c§ ^k^, oitf Sfnftiften be§ ®rafen 5Ro6ert öon gfanbern.
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feinem ^ferbe bie ©poren, um 5U entfliegen; aber öergeblic^,

benn ba§ Ülog, beffen @(^neEig!eit er fonft oft gerühmt ^atte,

rührte fic^ je|t, tüo ber 9^eiter feinet ciligflen Saufeg am

meiften Oeburfte, nicf)t tion ber SteKe, gteic^ üI§ ob e§ fagen

tüoHte: „3t^ barf euc^ ben je^t nict)t entreißen, ber fic^ nicf)t

beffern inottte, fo lange e§ 3^1^ i^^ö^-" ®o P^rb er mit ber

grij^ten (Sjefa^r feiner ©eele, meit er ^äufig ju ben gefäfjrli^en

3flat§ fct)Iägen be§ graufamen £i3nige§ feine 3"flin^n^»"9 gegeben

81. Siupolb, trüber ^ert^olbg be§ !i3nigli^en 9iatfje§,

ber aud) felbft 5U beg S?önige§ 9iätl)en geljörte, ritt eine» XaQt§>

5ur ©eite be§ ^'önige§ unb rebete mit iljm; ba begann ber

gal!e, ineli^en er auf feiner linlen Qanh trug, 5U flattern, al»

ob er auf einen gang S^gb mact)en wollte, ^ener aber beugte

fid^ ein tüenig nad§ bem $ßoge(, ftürjte fc^iner öom $ferbe,

unb jugleic^ fiel ha§> @c§tüert, womit er gegürtet mar, au§ ber

Scheibe; ber ®riff blieb in ber Grbe fteden, bie klinge aber

brang i^m mitten in bie S3ruft. @o üerlieg ber, meld)er fo

§äufig böfer 2(nfd^läge (^enoffe ober Urljeber gemefen mar, ha§>

jeitlid^e Seben, o^ne für fein emige§ §eil forgen 5U fönnen.

9Jad)bem i^ nun I^ieröon einen Sl)eil berichtet, Diele al)n=

lid)e ®efd)ic§ten aber abftc^tlid^ übergangen ^abz, mill ic^ mieber

auf ben begonnenen SBeg einlenfen, htn 16) ntc^t al§ ein t)er=

irrter, fonbern burc^ freimütige 5Ibfc^meifung öerlaffen f)abQ.

1076 82. S^Ja^bem alfo bie ^otfd)aft be§ ^apfte§ unb bie (^^

^^^'" communifation ober 5lbfe|ung be§ ^'onigg §einrid) befannt

geworben mar, ba liegen alle, meld)e unfere befangenen in

§aft Ijatten, Weil fie bei bem tijnige, fo lange er ^önig mar,

feine S^arm^ergigteit finben fonnten, unb i§m nun, i)a er nic§t

meljr ^tönig mar, feine ^reue ober Xlntert^dnigfeit fc^ulbeten,

ol;ne SBiffen §einric§§ fie alle o§ne Söfegelb in ifjre §eimat^

5urüc!fe§ren.
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83. SSon 33urc^arb aber, bem ^Sifdjof bon §a(Oerftabt, io7f>

mU i^ 5um Sobe Ö^otte§ imb jum Xrofte aller ©(eiibeit er=

jaulen, tüie tounberbar er burd^ (^otte§ ^arm'^erjigfeit bon

feiner elenben SSerbammntg befreit lüurbe. 2n§ §einrid^ ftd^

an ber ®onau befanb, unb ©atomo, ben (^ema^t feiner (S(f)tüeftei%

hti firf} f)atk, ber gleic^ i^m au§ feinem S'^eii^e, nämlid^ au§

Ungern, Vertrieben tnar — benn bamal§ n?ar bie 5lbfe^ung

ber Könige im ©c^tüange — ha Vertraute er feinem (Si^iüager,

ber eben in feine ^eimatf), wo er foitm nod^ einige Burgen

an ber (^renje im 93efi^ Ijatte unb baran fid^ feftffammerte,

5urüc! fe^ren njoflte, ben 53iftf)of ^urrf)arb, unb rebete if)m

bringenb §u, bafür ^u forgen, ha% man biefen niema(§ mieber

auf beutfc^em Gebiete feigen möd§te. ®a§ Verfprad^ i^m jener

auc§. S(ber ber Q3ifd)of bemerfte biefe§ Vorder, unb manbte

fid^ an bie tüenigen greunbe, metdje er bort in feiner dld^e

'^atk, mit tt)enig SBorten, mie hk 3ett e§ geftattete, inbem er

fie alle um Ö^otte§ tüilCen hat, ha^ fie auf feine Ü^ettung be=

bai^t fein möd^ten. ^a fagte tr)m ein getüiffer Ot^elric^, ha^

nic£)t meit bom Ufer ein müfteS §au§ fte^e, imb rietl) i§m,

ha^ er auf irgenb eine Sift fänne, um fid^ ha hinein begeben

5u fönnen. "^^er ^ßifc^of alfo inurbe nur mit einem Kaplan

auf ein ©c^iff gebradjt, unb foKte bem (SjBnige boranfa^ren,

hi^ biefer, ber noc^ eine S0Zal)l5eit mit feinem ©c^mager fjielt,

i§n, mit ber Strömung rafc^ abmdrty faf)renb, einholen mürbe.

©0 fuljr benn ber Q3ifrf)of langfam ftromabmärt^, gab fid) aber

nic^t bem ©d)lummer l;in, nod^ bertrieb er bie S^it mit eitlem

@efd)mä|, fonbern er er^ob fein §er5 mit bollcr 5tnbac^t gu

ÖJott, unb lieB bie 5lugen feft auf bem Ufer ^aften, bi§ er ha^

xf)m be^eidinete ^an§> erblicftc. ®a hat er bie (Schiffer, ha]] sunt 24.

fie it)n boc^ an§ Ufer fe^en möd^ten, bamit er ein natürlichem

Söebürfniß befriebigen fönnte. ^ene Ratten feinen 3Serbad)t,

unb e§ erbarmte fie be§ armen, fo hai fie il)n mit feinem
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1076 Kaplan augfteigen liegen, ^od^ iüoju jögere irf) in meiner

Grjäf^Iung, ha ic^ an i§m feine 33er5Dgerung nja^rne^me? @r

entfernt fic^ meiter Dom Ufer, unb ha bie @cf)iffer il)m §nrufen,

bog er nidjt meiter ge^en fotle, nöfjert er ficf) bem §aufe unb

leife anÜopfenb, im ^er^en aber flehentlich 5U (^ott um §ülfc

betenb, fpricl)t er: „Oeffne." 9ciemal§ ^at er bieg Oeffne mit

griJBerer ^nhadjt be§ ^ergenS gefproc^en, unb mirb e§ audl)

nid^t tljun, bi§ er einfl auf bie Ceffnung ber Pforten be§

§imme(reic§e§ ^arren lüirb. Otljelricf) na^m mit ben ^ferben

unb Seuten, hk er bereit gehalten, ben Q3i]cl)of auf, unb bei

Sage rul)enb, bei DZai^t aber forteilenb, geleitete er if;n mit

§ülfe ber gottlid^en SSarm^erjigfeit nad^ §alberflabt ^. WHit

iDeld^em ^ubel be§ ganzen ^olfeg er ^ier empfangen tüurbe,

ha§> bermag mein ftumpfer (Griffel nic^t §u fc^ilbern. Slucf) bie

t^ früher gesagt !§atten, eilten i§m fro§ unb freubig 5U feiner

S3egrügung entgegen.

84. ®a nun alfo unfere ^^ürften au§ il;ren t)erfd)iebenen

(iJefängniffen faft alle §uglei(^ in bie §eimat§ gurüdfe^rten,

gaben fie allen ba'^eim gebliebenen gu groger greube 5tnlag

unb öffneten ben dJlnnh S3ieler gum Sobe (^otte§. S)enn fie

fanben faft ha§> gange S3olf tierfammelt; bon i§rem (Erbgut

tüurbe 3in§ geforbert, unb ha fd^on alle Hoffnung hk grei^eit

5u behaupten, entfcf)tt)unben tnar, fo maren fie bereit alle§ ju

t^un ma§ man bon i^nen forberte. §erimann aber, ber Oljeim

be§ §er§og§ 99hgnu§, unb 3:^iebricf) bon ^atljalanburg, n)elcf)e

etma§ früljer al§ bie übrigen famen, riefen jum «Staunen bitter:

„9^ic^t bod^, i^r braben ©adl)fen, ni(f)t beugt eudl) unter ha§>

^ocf) ber ^nedl)tf(^aft, gebet feinen 3in§ bon eurem freien (Erb-

gut unb ber^meifelt nid§t an ber ^arm^er§ig!eit ®otte§! «Seilet

^) Ueber biefe Stuckt 33urd^orb§ :^at aud^ Sambcrt einen auSfü^rlid^en SBerid^t,

ber aber öon 5Bruno§ ecjä^tung fc^r toerfd^teben ift. Söntg (Solomo njar gor nt^t

bei §einrid§ IV. gemefen, fonbern nur feine ©ema^Iin.
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ha finb tüix, bie mv un§ um eurettüitten in §aft gaben; bur(^ io76

(^otte§ (^nabe fe^ren n^tr tjegen ben SSillen beffen ber un§

feft§ie(t ^nxnd, um für euc!^ unb euer Ütei^t 5U fämpfen, fo

lange tnir leben. ®arum werfet ab ha§> ^ocf) ber ^ned^tfcl^aft

unb ricf)tet euc^ feft auf tu ^^ret^ett, um mit (S^otteS §ülfe nie

iDieber ber ^nec^tfc^aft 5U öerfaEen. galtet ein mit ber ginS-

5ü§(ung, bema^ret euer (^ut frei, fo n^ie iljr e§ frei t)on euren

$8ätern überkommen ^abt. '^f)x aber, ifjr ©d)ergen ber ^ogf^eit,

bie i^r burcb Unterbrürfung be§ elenben SSotfeg bie (^unft be§

graufamen 2^l}rannen §u gewinnen fuc^tet, t)a(tet ein mit ber

Q3ebrürfung, laffet ah bon ber ßinSforberung, unb bleibet ent-

lüeber ^ier um bon (Stunb an mit un§ getreulich unb eibücC)

berbunben für bie ^^-rei^eit ju ftreiten, ober entn)ei(f)et noc^ in

biefer ©tunbe al§ treutofe unb meineibige ^^einbe fort öon ungi

unb au§ ber §eimat§, um nie tüieber ^uxM 5U fe'^ren."

2)urd^ fold^e SSorte njurben bie ^^einbe erfc^recft unb liegen ab

üon i^rer 2öilb§eit, unfere ßanbgteute aber faxten '>fflut^, ge?

ba(^ten i^rer alten 3;:apfer!eit unb berbanben fi(^ leicht §u ein=

trächtigem §anbe(n. (Sie traten jufammen, morfen §einrid)§

^efa^ungen au§ aEen S3urgen, unb gaben biefe ben früheren

Q3efi^ern frei ^urücf; anbere ^efi^ungen, n)etc!^e ber ^Ijrann

lüiber 9te(f)t i^ren (Sigent^ümern genommen unb mit noc^

fc^(e(ä)terem ü^ec^te anberen ge(cf)enft !^atte, meldte nic£)t haS'

minbefle 9^ec^t baran Ijatten, bie nafjmen fie biefen meg, unb

fteKten fie i^ren rechten (äigentl)ümern mieber ju. 9^ad)bem

aber aüe§ biefe§ innerhalb unferer (S^renjen mit guter Drbnung

ausgeführt mar, fetzten fie XaQ unb Ort ber ^erfamm(ung feft,

um ben ^unb gur SSertfjeibigung be§ SSater(anbe§ 5U erneuern,

unb biejenigen, meldie ber SSerbadjt ber Untreue traf, 5U

gmingen, bag fie enttoeber ha^ (Sad^fentanb öerliegen ober ge=

treulich ficf) mit i^nen öerbünbeten.

85. 2((§ §einricf) biefeS alteS bernommen f)atte, erfd^ra!
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1076 er fe'ör, tarn noc^ 9J^atn§\ unb He§ t)on ben noc^ übrig ge-

^""^
bliebenen befangenen einige ju fi^ bringen, mit benen er um
ben ^rei§ i{)rer 5lu§Iöfung öer§anbelte. SO^tttlermeite er^ob

fid^ ein (Streit 5tt)ifct)en bent Wain^tv unb beut 33abenberger

,^rieg§boI!, unb bie ^abenberger jünbeten bie (Btaht an, fo

hai e§ f(^ien al§ ob fie gang ober bod^ jum größten ^^eite

abbrennen n)ürbe. ®a nun ^einric^ felbft unb al(e§ Sßolf

eilten ha§ geuer ju löfd^en, blieben unjere (befangenen oljue

ißett)ac§ung, festen in einem (Sd^iffe, n)el(f)e§ fie glüdflicf) auf?

fanben, über ben 9?§ein, unb 2'ag unb dla^t tneiter eilenb,

gelangten fie glüdflic^ in i^re §eimat^. Unter i^nen mar auc^

©ertrub, bie SSittnje be§ fjoc^abeli^en ^er^ogg £tto, ber (SJraf

§eriman§ trüber U)ar; öor ztwa jttiei S^i^^^^^ ^^^^^ Sobeinig

fie gefangen genommen, unb feinem §errn §einri(f) ^ugefü^rt,

um (Selb bon i^r §u er|ireffen, n)a§ er benn aud^ getrau ^at

86. ^a alfo ber (Syfönig §einric^ fa^, ha^ alle§ feinen

SBünfd^en jutniber tief, imb er nun moljt erfannte, ha^ er mit

feiner it)i)(fifd)en Sßutf; nidE)t meit fommen merbe, fo gebac^te

er einen anbern ^elj über feine 9^abenfebern gu gießen, um

burc^ ben (Schein ber SJJilbe unb @erec^tig!eit biejenigen ju

töufd^en, metc^e er mit gematfamer (SJraufamfeit nic^t ju be-

jmingen bermoc^te. @r mollte nämlid§ (Sefanbte nad^ ©ad^fen

fdj)icfen, bie il^nen berichten foHten, mie er fo gut gegen fie fein

motte, me^r noc^ üi§> fie fetber Dertangten, mie er bie Unge?

re(^tigfeit fammt aüen anbern ^^e^tern, fo meit e§ i^m mögtic^

märe, gänjtic^ öon fid^ abt^im, unb fict) fetbft i^rem ^at1)t

gänjtic^ Eingeben motte. Wzin er fanb niemanb, ber e§ auf

fidb nehmen mottte biefe 33otfdf)aft ju überbringen, meit aud^

öon feinen eigenen 5tnt)ängern feiner gtaubte, ha^ er hk Söorte,

metcE)e fein 9}Zunb augfprad^, aud^ mirffic^ im §er5en trage,

unb meit niemanb be^meifelte ha^ ber, metcfjer ben fdf)on fe§r

1) Um 29. S««i fteHte er in 3Woinä eine Urfunbe au§.
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erbitterten Sacf)ien biefe trüglic^e 53otfd^aft bringe, für feine lor«

falfc^en SSerfprec^nngen in ader 3Ba^r§eit (Strafe (eiben mürbe.

^lod) maren aber jmei bcr unfrigen bei i§m geblieben, nämlic^

Söerinljer üon SQZagbebnrg nnb ber gleid^namige ^ifc^of öon

S)?erfebnrg ; aucf) fie Ijättcn mie hk übrigen gegen hm SBiKen

be» ^i3nig§ §eim!e^ren tonnen, aber fie tDolCten e§ nid^t, tt)eil

fie in ifjm, fo gott(o§ er iDar, bodf) ÖJott, üon bem ade Dbrig=

feit ift, 5n beleibigen fürd^teten. ^iefe atfo entfanbte er mit

ber ermähnten 53otf(i)aft noc§ (Sac^fen, fagte i^nen aber ni(f)t§

über i^re 5Rücffef)r. <Ste aber rietl^en mit bem beften SBillen

ben ©a(f)fen 5U bem \m§> xf)mn anfgetragen mar; allein bie

Sac^fen Ratten bie Sügen^aftigfeit §einrid)§ fc^on §u oft er-

faf^ren, um nicf)t überzeugt jn fein, ha% audf) biefe S5erfpre(^ungen

mit bem (^ift ber Süge angefüllt mären. Unb ha nun bie

53if(i)öfe il)re ^ntmort überbringen mollten, lieg mon i^nen nur

bie 2Sa§(, entmeber je^t ^ier ^u bleiben, ober auc^ in 3utoft

niemals jurüd 5U fe^ren.

87. Unfere dürften alfo famen jufammen, befefligten i^r

53ünbni§ burrf) gegenfeitige Qihc unb ©eifeln, unb um fii^ fo

feft mie mögticE) an cinanber ju binben, bef(^loffen fie einen

.^Linig 5U mahlen, bem alle ge^ori^en foltten. ^a fie aber

öernommen Ratten, ha^ bie @(^maben e» fcfjon bereuten, i§ren

alten 33unb fo graufam gebrochen ju §aben, fanben fie e§ an-

gcmeffen, 5U i^nen (^efanbte um (Srneuung be§ ^unbe§ ab^u^

fc^iden, auf ha^ fie üon neuem fiel) cinigenb, hk ^itterfeit ber

Seinbfcf)aft mit groger (SüBigfeit ber 2kht übermünben, unb

einer bem anbern bergebenb, ma^o fie fid^ üorjumerfen Ratten,

unter fiel) einen ,^um .^i)nige miifjlten, unter bem fie gegen hen

gemeinfamen geinb 5lller einträdjtiglicl) 5ufammen hielten. 9lu(^

an ben §errn ^apft fanbten fie ein (Schreiben, morin fie i^n

flehentlich baten, ha% er boc^ in ^erfon ober burc^ einen $8oten

bem faft ganj Verlorenen SSolfe al§ Xröfter erfc^einen möge.

©efc^ic^tfc^r. ö. bcutfc^. «orj. Xl.ga^r^. 7.93b. 2.2tufr. 8
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1076 88. ®ie ©ad^jen alfo fammelten ein anief)nlid)e§ §eer,

^^^'
unb gogen an ben Ot^ein, bem gleden Oppenheim gegenüber,

moljin ficf) Qutf) ber ^atriard) mit bem Q3ifc^of üon ^^affau,

be§ $apfte§ §u ^f^om Segaten \ begeben f)atk, unb mit i^nen

Don ben (Sc^tDaben eine nid^t geringe ^nga^I, n^eld^e oKe (;ier

bie 5(n!unft be§ fäd)|tj(^en §eere§ erwarteten. 9lo(f) tüaren

auf beiben (Seiten bie ©d^ttjerter nag t)on bem ^(ute, ineli^eS

bor furjem erft in ber (Sd)Iac^t öergoffen mar, unb obgleich fie

bereits burd^ ^otfct)aften fid^ gegenfeitig alle§ öer^ie^en t)atten,

fo njar bod^ ju befürd)ten, ha^, tüie e§ imter bewaffnetem

S3o(!e fo Ieidf)t fic£) begibt, irgenb ein Sarmen Don ben %xo^^

buben unb ^nectjten ausgeben unb weiter gefjenb ben 33unb

cft. IG. ftören mö(i)te. ^eS^alb jogen bei ber 5(nnä^erung ber ©adjfen

ber $atriarc§ unb bie übrigen gürften i^nen entgegen, unb

ermaljnten fie, bie in ber Entfernung erneute greunbfc^aft jel^t

auc^ perföntic^ 5U befeftigen S)e§^alb alfo gaben fic^ Don

unferer (Seite ^er^og Otto, ber mit (Sematt feine§ 2lmte§ be=

raubt war, unb Don ber onberen ^er^og Söetf^, web^er wiber

^t6)t biefelbe Sßürbe erhalten J^atte, gegenfeitig ben ^u§ be§

?5rieben§, unter ber ^ebingung, ha^ naä) ber SBa^^t be§ neuen

^önig»— benn baju Waren fie beiberfeit§ jufammengefommen —
red^tlidt) entfdfjieben Werben foKe, bei Weldt)em Don beiben haS»

§er5ogtf}um Derbleiben muffe, unb fobann ber anbere e§ biefem

willig unb oljue 9}Jiggunft überlaffe. ^n ä^nlic^er SBeife gaben

fidt) aud^ bie ^annertjerren unb üiitter in beiben §eeren gegen^

feitig ben ^ug be§ grieben§, unb Dergaben fic§ mit Dielen

^^ränen, tt)a§> fie fid^ unter einanber gu Qtih^ getrau l^atten.

SDa würben aKe au§ geinben ju treuen greunben unb fie :

fi^tugen i^re Sager fo nafje bei einanber auf, ha^ ba^ ^riegS-

1) ^äpftttcj^e Segoten tuorett beibe. Ueöer ©tne^arb öon 2tquifeja f. oben ©. 106.

2Utmann »ort ^affau war einer ber etfrigftcn unb unerfc^ütterlii^i'tcn a>orfäm^)fer :

®regor§ VIT. in Deutfcfilanb. — 2) sgruno fd^eint SSalt)^ gefd^ricöen ju ^a6cn.



95ertrag ju D^^eit()eim. 115

\)oit beiber Parteien o1)m <Sd§tr)ierig!eit öerne^men fonnte, iüa§ iotg

gerebct lüurbe. Unb jogleic^ begannen fie mm über bie ^önigS-
^^^'

tt)a§( ^n öer^^anbeln; bie ©ad^fen njoHten au§ ben (B^tvabtn,

bie ©(^njaben aber au§ ben (Sad)fen irgenb einen ber dürften

rcäljlen; §einric^ aber fag auf bem anberen Di^einufer in ber

@tabt SQkin^, unb Ijatte fc!§on aUe Hoffnung aufgegeben, bie

§errfc^aft 5U bel^atten. ^oc^ fanbte er ^oten, um 5U ber*

fud)en, ob fie nid^t jene fo tpeit §um SO'iitleiben ertüeic^en

fönnten, ha^ fie t)on il)m, ber ja fd^on ^in(ängtid§ beftraft fei,

ha^» SSerfpred^en ber 33efferung an5une'^nten geru'^ten. 5Iber

bie Unfrigen weigerten fic§ irgenb eine biefer ^otfd^aften an-

^unefjmen, menn er nic^t §ut)or burd^ ben Segaten be§ ^apfte§

t)on ber ^^-effel be§ ^annf(ud^e§ getöft tnerbe. 2)od§, \)a^ tvix

e§ !urä machen, julet^t berfprad^en fie, feine bemüt^ige ^uge

unter ber 33ebingung anäune^men, bag er alle§ t(;un moHe,

wa§> bie Unfrigen bon ifjm Verlangen tt)ürben. ^I§ er ^a§>

gelübt ^atk, forberten fie ^uerft, ha^ er ben^ifd§of bonSSorm§^

njetc^er fc^on lange au§ feiner (Btaht tiertrieben mar, mieber

§um §errn über biefelbe madt)e; barauf Verlangten fie ha% er

ai§>hal'o Briefe fdf)reiben (offe, morin er erftäre ha^ er hk

<5ac^fen miber 9ted^t bebrängt ^abe, unb biefe Briefe foHe er

ben Unfrigen 5U (efen geben, in i^rer (^egenmart mit feinem

Söilbe fiegeln laffen, unb fo gefiegelt il^nen übergeben, um fie

bann bur^ i^re eigenen ^oten burd^ Italien unb ®eutfdf)tanb

gu tierfenben. (5r feiber aber folle nad^ 9^om gef;en, unb burd§

eine mürbige ^u^e bie Söfung be§ S3annf(ud§e§ erlangen.

demgemäß mürbe ber ^ifc^of auf ber ©teile mit groger (S^re

in feine ©tabt 5urücfgefül)rt ; bie S3riefc mürben in ©egenmart

unferer Slbgeorbneten mit bem !öniglicf)en (Siegel Verfemen, unb

1) 2tba(6ert, einen erbitterten ®egner §einricf)§, irä^renb bie aufftrefienbe 93ur=

gerf^aft feft am SÖnig :^ielt, i^n mit bcbcutenber 3»annfcf)oft unterftü^t, unb bafür

grofee i^rei^eiten unb Sßorrecfite üon i^m ermatten ^atte.

8*
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1076 burc^ unjere ©oten nad§ allen ©tobten 3tn(ien§ unb be§

~"
bcutf(i^en 9^eid)e§ berfanbt; er felbft alier rüftete fii^ in aller

(Eile, um burc^ bie 9[)^ilbe be§ römifd)en ^apfte§ Don ben

Söanben be§ ^ird^enbanne? gelöft 5U merben. ®ie Unfrigen

aber besteuerten eiblid), jeber für fid^, ha^ §einricf) ber 35ierte,

.^Taifer §einric^§ ©o^n, menn er ju Einfang be§ SO^onat§

gebruar nod^ ni(i)t Dom ^apfte be§ S5anne§ entlebiget fein

irürbe, auf feine SBetfe in§!ünftige für ibren ^iinig geachtet

merben no(^ ben !i3nigli(f)en Dramen fü'^ren folle. Smx\t bon

allen leiftete biefen @ib ber ^atriar^, tiefs il)n auf Pergament

fi^reiben, unb ftedte i§n in feinen S5eutel: aber meil er biefer

(Sd^rift fo öiel beffer al§ be§ (Sibe§ felbft föa^rnaljm. mugte

er mit einem fdjlimmen ^obe bafür bü^en, tüie mir fur^ 5u=

üor fcl)on berid^tet ^^aben. '^la^ i^m t^at be§gleidt)en ber 53ifd)of

5u $affau, be§ römifdE)en ©tu^^lS Segate, unb barauf fämmt=

licfje anftiefenbe 33ifd^iife, $er5Dge, trafen, unb alle §ol^en

unb (S^eringen; aber bie 33ifc£)öfe traten barin me^r al§ hk

übrigen, bag fie ben gef(^riebenen (Sib audE) l^ielten. Xann

fanbten fie einen ^oten an ben ^apft, unb baten ibn, ha^ er

5U Einfang gebruar§ nacf) 5lug§burg 5U fnmmen gerul)e, um

^ier in ©egentüart aller bie (Ba^t forgfam 5U unterfuc^en,

unb bemnad^ §einrid£) enttoeber Dom 55anne 5U löfen, ober il^n

nod^ fefter 5U binben, morauf fie bann mit feiner 3uftimmung

einen anberen fidf) augfud^en tt)ürben, ber ju ^errfc^en miffe.

9^odf)bem fold^e§ alle§ bort bollbrad)t mar, trennten fid) bie

beiben §eere in Tjerjlidfjer Siebe Don einanbcr, unb 5ogen

fri3^lic^ unb (^ott lobfingenb in i^re .^eimat^.

1077 89. ®er apoftolifd)e SSater aber ^a\k fid^ bereit», ben

^"""
53itten ber Unfrigen nad^gebenb, auf ben SScg nac^ 5lug§burg

gemad£)t, um bort, mie e§ ben dürften beliebt Ijatte, 5U 5lnfang

be§ Februar im ^a'^re be§ §errn 1077 einsutreffen, unb bk

Unfern bagegen eilten öon ber anbern ©eite bort^^in, um ben
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$erru $apft e^rfurc^tSboU, raie e» fic^ geziemt, 5U empfangen;

fie^e ha mirb bem ^$Qpfte gemelbet, ha^ §einrtd§ mit einem

großen Speere Italien betreten ^aüe, unb beabfic^tige, wenn

jener feiner 2lbfid)t gemäß hk ^erge überfleigen merbe, einen

anbern $apft einjufet^en. ^a§er fanbte er eilig ben Unfrigen

einen ^oten entgegen; er felbft aber teerte tranrig unb öiel

©c^Ummeg für feine ^erfon befürcf)tenb jurüc!, um Stauen

t)or geuer unb (Sc^iuert ju fc^üHen.

90. §einrict) aber 50g in Italien unftät öon einem Orte

5um anbern, boc^ raeit unftäter noc^ a(» fein 2eib mar fein

eigene^ §er§; benn er mußte nic^t, mag er tl;un foüte, meit

er feine ^rone 5U Derlieren fürchtete, mag er au(^ beginnen

mi3rf)te. ^enn raenn er nic^t bemütfjig jum ^apfle fäme unb

burc^ ifju Dom ^anne gelöft mürbe, fo mußte er gemiß, ha\^

er bie §errf(^aft nic^t mieber erlangen mürbe, ^äme er aber

bußfertig §u i^m, fo für(i)tete er, ber ^apft möd)te i§m megen

ber Ö5röße feiner ©c^ulb ha§> Üieic^ neljmen, ober im i^aUc

beg Ungeljorfamg bie geffcin ber apoftoIifcf)en S3erftric!ung noc^

öerboppeln. 2)e»^a(b mar er öoK ©orgen unb fd^manfte um

f(i)lüffig ^in unb f;er; enblic^ aber, obftf)on i^m faum norf)

ein S^üßifc^ bikh, ha^ er auf jebe SBeife üerloren fei unb bem

SSerberben nic^t entgegen merbe, mahlte er boc^ ben Söeg,

metd^er i^m noc^ einen ^d)immer t»on Hoffnung §u ^eigen

fc^ien; unb er !am im mottenen 33üßerf)emb barfüßig 5um mi
^apfte, unb fpract), ha^ er haS^ ^immlifc^e 'Jieic^ meljr liebe ^^^'

al» ha^ irbifc^e, unb beg^alb in ^ernut^ jebe ^uße, meiere

ber $apft i^m auferlegen merbe, auf fi(^ ju nehmen bereit

fei. S)er apoftoIifcf)e SSater aber freute fic^ über fo(cf)e ^emuttj

eine§ foId)en 9}knne», unb befaßt i^m, ben fijniglic^en <Scf)mucf

nidjt e(;er mieber anjulegen, aU er felbft e» iljm erlauben

mürbe, bamit bie 3ev!nirfcl)ung feineg ^erjeng. bem allmacl)tigen
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1077 ^ott um fo Heblic!)er Jüäre, tnenn er fie auc^ äugerltc^ burd^

bie fc^lec^te ^(eibung an ben ^ag legte; ferner ha^ er mit

ben (Gebannten tneber fpeije nod^ rebe, auf bag ui(^t, inag in

ifjm burcJ^ feine ^efe^rung naä) (^otte§ ^nobe rein gett)orben

fei, bur(^ bie 5(nftecfung anberer unreiner toerbe, benn öor'^er.

San. 28. ^eibe§ öerfpradf) er §u t^un, unb imter biefen ^ebingungen

tDurbe er frei öom ^anne entlaffen, unter bieten (Srma^ungen,

bafs er ni^t ©Ott lügen möge, benn fo er feine ©elübbe nict)t

erfütte, mürbe er nic§t nur ber alten S3anbe nicf)t tebig ujerben,

fonbern auc^ no^ neue n?eit fd)tDerere baju er'^alten. ©o Mjrte

er alfo ju feinen ©efeHen jurüd; allein ha er begann fie öon

feinem 2:if(^e gu fc^eiben, erhoben fie einen großen Siirm unb

fagten if;m, trenn er fie, burC§ bereu SSeig^eit unb 3^üd^tigfeit

er big jel^t ha§> 9tei(^ behauptet ^aht, nun bon fidf) treiben

njoHe, fo fönne ber $apft i^m lieber biefeS Ü^eic^ gurücfgeben,

nod) i^m ein anbere§ öerfd^affen. ®ur^ bergteic^en 9^eben

tüurbe fein Sinn umgeftimmt, unb nacf) ber böfen Seute böfem

^at^z fe^rte er ju feinen alten Ö)elx>o§n^eiten §urüd. 5luf

Setir. fein §aupt fe|t er ha§> golbene ®iabem unb ht^cilt im ^erjen

ben ^annf(u(^, ber ftärfer al§ (Sifen binbet. ^n bie ©emein^

fd^aft ber (^ebonnten tritt er ein, ber etenbe 9D^ann, unb trirb

bafür an§> ber @emeinf(f)aft ber ^eiligen au§gefto§en. ge^t

mad^te er e§ allen ffar, ha% e§ nict)t ma^r getüefen, mae er

öorgab, ha^ er ha§> ^immlifdie 9ieid) mefjr ikht al§> ha^ irbifd^e.

^enn roenn er nur eine !ur§e SSeile im (^e^orfam auggeljarrt

^ätte, fo mürbe er je^t ha§> irbifd^e S^^eid^ in ^^rieben befil^en,

unb einft ha§> (jimmlifd)e ju emigem ^efil3 erhalten. 9hm aber,

ha er unge^orfam geworben ift, luirb er iene§, nacl) bem fein

Sinn fte^t, nicf)t behaupten tonnen, eg fei benn mit großer

5lrbeit: ha^ §immelreid^ aber mirb er nid)t ermatten, e§ fei

benn, bafe er fein gan§e§ 2thtn gän^Iidt) änbere.
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91. 9Jiittlermei(e öerfammelten fic^ bie (Sad)len unb (S^ma* 107;

ben 5U gord3()eim ^ ; boc^ lüaren qu(^ 5I5georbnete üon ben ^'^'^^ ^'''

üDrigen ©tiimmen jugegen, ir)e((j£)e melbeten, bag i^ren 2anb§=

leuten alleS gene§m fein werbe, \va§> fie jum §ei(e be§ «Staate^

in angemeffener SSeife feftfe^en mürben. Un6) ein päpfllii^er

Segat mar jugegen^ um al(e§ tt)Q§ bie Unjern über ba§ ^önig-

t^um 5um gemeinen heften anorbnen mürben, bnrci^ ba§ 5ln^

fe^en ber Qpoftoüfd)en Söürbe 5U feftigen. SSon bielen treff:=

(id}en unb mürbigen SQZännern, meli^e §ur SBaljl öorgefdalagen

maren, mäf}(ten enblid) bie (Sad)fen unb ©(^maben einmüt^^ig

iRubolf, ben ^erjog ber (Sc^maben, ju i§rem Könige. ^lOer

a(§ nun bie einzelnen i§m al§ ^önig ^ulbigen foEten, ha tvo&

ten einige ^ebingungen ftetten unb i^n nur bann a(§ i^ren

^'önig anerfennen^, menn er il;nen ©enugt^uung für ha§> Un-

red^t, meld)e§ fie erlitten, gan§ befonberg angetobte. §er5og

Otto iDoEte iljn nic^t e^er fid) jum Könige fetten, al§ bi§ er

i^m tierfpräd^e ha§i ungered)t i^m entzogene ^er^ogSamt i§m

jurürfjufiellen. ©0 brad)ten auc^ üiele anbere i!^re befonberen

^efd)merben üor, unb forberten üon i§m ha^ SSerfprec^en, ifjuen

9?ed)t 5u fdjaffen. Hber ber päpftlic^e Segat, ha er fo(c§e§

erfuhr, tljat (Sinfprud), unb fteHte i^nen Dor, ha^ er nic^t ein

^önig ber (Singetnen, fonbern aller inSgefammt fein folTe; be§=

^) Sn Si^anfen, füblid^ öon iBomßerg, alfo in ber SKitte äteifd^en beiben ©tönt*

men; auf fcänfifdier erbe afeer muBte eine gültige ÄÖnig§roaf)[ öorgenommen werben,

benn üon ben Segrünbern ber 2Ronarc^ie ^iefe noc^ immer ba§ beutfcfie 9teic^ bQ§

fräntifc^e, ber Sönig ^^ronJenfönig ; nodj tannte man feinen römifc^en SlÖnig.

-) (Sogar sioei, nämlic^ ber Äarbtnalbialon SBernl^orb, unb ber 2l6t Söetn^arb

üon SOiarfeifle.

3) ^ie 2Baf)l ber Me^rja^I binbet nirfjt o^ne meitcreS ; bie ©teCung beä Sönig§

ift erft baburc^ xtdjtlid) geftcfjcrt, ha^ jeber freie SDiann i^n anertennt unb geaiffet-

maßen für feine ^:)Serfon jum Sönigc ergebt (super se levat regem). Senn etlraS

anbere§ bebeutete urf))rünglic^ bie ganje SBo^l nic^t, al§ bie feierliche Sttnerfennung

be§ erblichen 2tni^)ru(^c§. Slber feit bem Stuäfterben ber Saroünger bilbete fid^ btc

i^orfteirung öon einem unbefc^ränften SSa^Irecbt, befonber§ bei bm geiftticfjen fjür*

ften; bei ber SSa^t ftonrabS 11. überttjog biefe ^|>artei fc^on, unb je^t brad^te fie

i^re ®runbfä$e jur förmlichen Stnertcnnung.
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f)aib fei e» I;inreic^enb , menn er gelobe, allen in^gejammt ge=

red§t ju fein. 5Iuc^ fagte er, menn man i^n auf fo(rf)c SSeife,

raie bereit» begonnen mar, unter ^erfprec^ungen für jeben ein-

jelnen mä^Ie, fo mürbe Ut gan^e 2öaf}I nic^t rein erfc^einen,

fonbern beflecft mit bem G)ifte fimoniftifcf)er Ä'e^erci^ 2)ocf)

mürben einige ';)>unfte befonber» auygefjoben, meiere er beffern

foHte, meil fie miber Üiecljt im (Sc^munge gemefen maren; näm-

iid) ha^ er bie ^i§t(}ümer meber um (^elb noc^ um Ö)unft

t)erlei§e, fonbern einer jeben £irc^e geftatte unter ifjrer G)eift=

Iirf)!eit gu mahlen mie bie £ir(^engefet5C e» Derlangen^. 5(uct)

biefer <3o^ mürbe burc^ allgemeine 3uftimmung für 9^ed)t er=

funben unb burc^ bie 5{utointät be§ römifc^en '$apfte§ beftätigt,

t)ai nämlicf) bie fönigüc^e (bemalt niemanbem, mie bi»fjer ber

^auc^ gemefen mar, burc^ (Srbf(f)aft jufalten folle, fonbern ber

<3oi^n be» ^'önigeg, menn er ber Slrone auct) noi^ fo mürbig

fei, folle me§r burc^ freimillige SSaljI alö burc^ ha§> Üiecl)t ber

9^ac^folge ^önig merben; menn aber ber <Bo^n be§ S^önigxi

immürbig fei, ober ha^ SSolf i§n ni(i)t molle, fo folle ha^ Sßolf

e§ in feiner dJlaä)t Ijaben, 5um Könige 5U madjtn, men e§ molle.

9^acl)bem folcl)e§ alle» gefel^üc^ feftgefel^t mar, führten fie 9iu=

1077 bolf, ben ermahnen Slönig, mit großen (S^ren nact) Wain^, unb
a)iaro 26.

j-^^j^^gj^ j^jj^^ mäljrenb er bie föntglic^c SSeil^e erhielt, e^rfurc^t=

gebietenb unb mie fiel) balb jeigte, auc^ fraftüoll 5ur «Seite.

(5r mürbe aber gemeiljt oon Sigifrib, bem (^rjbifc^of ber

(Stabt 9}Zain5, in (^egenmart unb mit 53eiljülfe einer 5a§lreid)cn

9)^enge, im Sal;re be» Äperrn 1077 am 26. dMx^^.

02. 5lber am Xage ber SSei^e felber Ijütte fiel) beinalje

1) ©intonie nannte man nac^ bera 9tamen be§ gtnton 2liagu» ten SJertauf

firc^ücfier 9(emter unb ®a6en. Ser fiegat bctroc^tet bie SonigSroai^t ganj mie btc

3Sa:^l cincu ^:pcätaten. — -) S)o§ ^attc längft ©regor A'II. Derlangt; cy ift ber

©egenftanb be§ Snöeftiturftreitc». Sic föniglic^c ©e»a(t aber fonnte t>af>ci nic^t

befielen, bo btc Sirtf)en in rcic^ltcl)ftem SDtaafee mit roettlic^en ©ütcrn unb ganzen

Sürftent^ümem auägeftattet maren, unb bie ftönigc ^auptfäc^lic^ mit §ülfc ber öon

i^nen ernannten ßicc^enfürften regierten.
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eine t(äg(icf)e ^§at ereignet, fo ba^ ein Xa^ ber ^^tnfang uiib 1077

ha^ ©nbe feiner §ervfc!^aft geiüefen tt)äre, unb Don iljm in
""^'^^^ ^'^'

SSa^rfjeit ber ©pruc^ fjätte ausgeben fönnen, er fei ein fo mac^^

famer ^önig geiüefen, ha^ er in feiner 9tegierung ben (Schlaf

nid^t gefannt i)ahc^. (Serabe am ^age feiner @aI6nng inurbe

nämlicl§ im ©ingang ber $öteffe hk gan^e ^emeinbe ber (SJIau=

tngen unter bem 9famen ^erufalem ^ur geiftüdjen greube auf^

geforbert^, lüoöon fafl ttk ganje (^emeinbe, unb fetbft bie geift-

liefen Drben, Ut gar nicf)t öertüerflic^e ©emo^n^eit §aben,

biefen 2:ag mit <Spie( unb ©(i)er5 ^u feiern. 2)a nun alfo

ha^ 5irDnung»ma^I be§ neuen Slönige» becnbigt luar, tarnen bie

jungen Seute feinet §ofe§ jum gemeinfamen Spiel um ber

boppelten llrfarf)e lüiHen, t()eil§ jur ^^tkx ber ^l\önung§n)eir}c,

aber bod) nod) mef;r wegen ber alten ®en)üf;n^eit. ^ie iöür=

ger aber entflammte, ai§> fie biefe§ Spiel fa^en, 9Zeib unb

9}hggunft 5u graufamem beginnen; unb raeil fie bem (Silonig

me§r anfingen al» bem ^önig, gebac^ten fie ha^ Spiel ju

ftören, unb einen Samen ber 3^ietracl)t au»5uftreuen, auf 'i)a^

ein Särmen entftänbe imb ber ^önig, menn er ^erüortreten

mürbe, um 9^u^e ju ftiften, auf irgenb eine Seife umS Seben

fäme. ^eö§alb alfo fanbten fie einige i^rer jungen Seute ab,

njelc^e fiel) unter t>a§> Spiel ber Höflinge mifdjen unb burc^

irgenb ein ^orneljmen 51nla^ ^u t'riegerifcl)em Streite geben

foUten. 2)arum fcl)nitt einer öon il;nen öerfto^lener Seife,

gleic^ alö ob er auf ^iebfta^l ausginge, einem eblen §errn

be§ §ofe§ öon feinem mit rotljgefärbten ^el^äipfeln^ t)erbräm=

ten SJZantel ein Stüc! ab, unb entfernte fid) al§ ob er feine

^eute üerbergen wollte; aber in SSa^rljeit wollte er lieber er=

^) Urfl)rünfltic^ ein SJöi^iuort (£iccro§ auf ben eintägigen Gonfut G. (£aniniu§

9tcbtlu§ im 5. 709, recIc^eS Sruno ido^I au§ SlJatcotiiuä (Sat. in, 2, VII, 3) bc-

fannt war. — -) 3). ^. e§ mar ber Sonntag Sactarc.

3) eine fc^r beliebte Bicrbe, gulae, idodou yueuk-s, bie Söeäeidmung ber rotten

garbc in ber §erolbif, fjcrgeuommen ift.
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1077 griffen inerben, unb ha^ erbulben, \va§> i^m aud) mxiiifi) ju
mavi '2G.

^^^.j njurbe. Senn ber, beffen ^rad)t!(eib fo gef^anbet toax,

eilte i§m nadf), gab i§m, a(» er ifjn erreicht fjotte, nur eine

9Jlau(fcf)eIIe unb naf;m ha^ @tütf feine§ ©etüanbe§ jurüd. ®a

aber erfjoben fid) bie Bürger, meldte fid) jc^on ju biejem 3iiJe<^e

im ^interl^alt gejammett Ijatten, unb ftür^ten fic^ beluaffnet

auf bie unberoaffneten Höflinge, üon bencn öiele fcf)tDer üer^

munbet, unb einige fogar getöbtet mürben. ®enn hk SSaffen,

tüeld^e hit §öflinge in i^ren Cuartieren ^urücf gelaffen Ratten,

maren öon ben bürgern, lüd^renb jene fid) jaljlreic^ um ben

^önig üerfammelten, weggenommen, unb bafür geforgt, hci^

niemanb bie feinigen finben fonnte. 511^ ber ^önig foI(^e§

fafj, mottte er fid) in bie Q)efaf)r begeben, unb entroeber feine

(5Jefa§rten retten, ober mit iljuen jufammen untergeben; aber

bie, meiere um ilju maren, erfannten gleid), ha^ biefer gan^e

^lufruljr um feinettt)i((en begonnen mar, unb gaben ht§>f)aib

nid)t 5U, bog er bon ber ^falj fjerabftiege. ^ie §öfünge alfo

unb ha^ gan5e §eer jogen fid) in bie §auptfirc^e be§ ^eiligen

992artin 5ufammen, unb nad)bem fie fic^ fjier gefammelt, unb

fotDD^I mit ftugem 9iat^e a(§ mit Söaffen Derfeljen Ratten,

bradjen fie pIöljHd^ mit groger §eftig!eit fjerbor, unb brad)ten

^ob ober (^efangenfdjaft aKen bürgern, me(d)e fid} nid^t 5ur

^luc^t manbten, unb au§ gurc^t fo fc^nettfüf^ig nmrben, ha\^

fie in größter §aft entfamen. ^m fotgenben ^age aber famen

ade SSorne^men an§> ber ^taht mit bemüf^igen 33itten t)or ben

^Bnig, erüärten fic^ bereit jebe 8trafe ^u bulben, trie(d)e ber

^önig megen ber tierübten ^o^^eit über fie tierrjängen moltte,

unb fd§tt)uren ibm in 3utaft unt)erbrüd)Iic^e ^reue Ijalten 5U

moKen.

93. Stber ber ^önig traute il^nen nic^t, fonbern Dertieg bie

(Stabt, unb 50g 5U ben ©i^ttjaben; auC^ bort blieb er nur fur^e

3eit, unb begab fic^ bann öon ha nad) ©ad)fen. ®enn nac^-
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bem er \>a^ geft ber 5(uferftef;ung be§ §errn ju ?Iiig§Ourg ge= stprii ig.

feiert ^atk, tarn er auf ^ftngften wad) (Erfurt \ unb t)on ^ier sunt 4.

geleitete i^n eine nnfeljntif^e @d§aar öon ©ac^fen mit tönig=

liefen (Sfjren nad^ 9J?erfe0urg, lt)o er bog ^ouptfeft ber 5Ipofte{= tsunt 29.

fürften mit groger grömmigfeit feierte. 5X(§ nun Ijierljer au§

allen ^auen (Sad)fen§ bie ^^ürften imb Ferren ^ 5ufammen ge=

!ommen Jüaren, unb ben ^onig, fo n)ie er bon ben dürften

ermä^It tüar, einmüt^ig a(§ §errfc§er anerkannt Ratten, ha fagte

ber £önig, e§ f(^eine ifjm für ha§> SSoI! ber ©ad^fen tüeber

e^renboK nod) and) m^lid) ju fein, ha^ fie fo rul^ig 5U §aufe

fügen, gleic^ a(§ 06 fie fc^on ben öoKen grieben ficf) erftritten

Rotten. ®arum gab er ifjuen ben "iRaif), ha^ fie ein §eer

fammeln unb felbft in ha§> feinbtid^e ©ebiet einfallen möchten,

bamit fie eine tapfere 3;;fjat ausführten, unb fo öon bem SSor-

ttjurfe ber ^räg^eit, ben man i^nen mad^e, fic^ befreiten, 5U=

gteic^ aber and) bem geinbe, metctjer nod) übermüt!§ig mit fei-

nem @iege pratjte, bon feiner ^offa'^rt ettoaS abbröd^en. Unb

fie nar^men öoll greube biefen diati) an unb traten banatf).

94. gm 9J?onat 5(uguft atfo belagerte ^'önig Ü^ubotf mit 5Uig.

einem grogen §eere bie (Btaht SSürjburg, unb lieg (Sturmbocfe

unb anbere» (^erätf) ruften, um fie 5U betüättigen. SSä^renb

man aber baran arbeitete, überlegte 9^ubolf a(g ein (i)riftlic^er

unb gotte§fürrf)tiger ^onig, ber er tüar, bag er, menn bie ©tobt

mit bemalt eingenommen mürbe, bie ^ircf)en unb iljre (Sc£)ä|e

nidjt mürbe fc^ü^en fönnen; benn menn ha§> gemeine S5o(t ein-

mal eingebrungen märe, fo mürbe ber ^önig felber ifjrem '^^(ün^

bem unb SSermüften nirfjt ©in^att t^un tonnen, ^arum Ukh

er in Unt()ätig!eit filmen unb fuc^te üerfc^iebene SSormänbe, um

bie ^eftürmung ber (Btaht gu öer^inbern; faft einen ganzen

^) SBo'^l erft na^ bem ^fingftfcft, lüetd^c? er x\aä) Sernolb noc^ in ©^toaßcn,

im Stoyter §irfc^au, feierte. — -) SBörtüc^ ,,bic ©röfjeren unb lOUttteren". ©§ finb

aUe 2e^n§^erren, bie noci^ SBafnllen unter fic^ ^aöcn.
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Monat Ukb er o^ne irgenb einen (Erfolg bort, unb lub lieber

bie rn^mtüürbige ©c^macf) auf fic^, ha^ er hk ©tabt nic^t nel)=

men fönne, al§> ha^ er ben bebenfüdjen 9iuf)m fjätte gewinnen

mögen, bie Stabt gu 5erftören unb feine» §ei(igt^m§ 5U f(i)onen.

95. Unterbeffen brachte ber ©rfönig §einrirf) ein meber

5a§(reid)e^ nocf) ftarfe» ijeer jufammen — benn ber grij^te

2:^eil beffelben beflanb au§ §anbel§(euten — unb rüftete ficf)

ben Unfern entgegen 5U 5ief;en; langfam Dorrücfenb wartete er

auf bie S^aiern unb ißöfjmen, hk, mie er f;offte, i§m gu §ü(fe

fommen foUten, altem öergeblicf). 5{(§ ^önig Ütubolf ha§> Der=

1Ü77 nommen ^atte, ^ob er freubig hk 33e(agerung auf, unb eilte,

^^^^' bem roitben ^^-einbe mit noct) tüitberem iDhit^e entgegen ^u treten.

3(m Dlecfarftug trafen beibe §eere auf einanber, unb fc^higen

auf ben beiben Ufern mit fe^r üerfc^iebener ^ampfe§Iuft if)r

Sager auf. Xenn bie Unfrigen gaben jenen bie 3Sa^(, ha^ fic

entiüeber üom Ufer fic^ entfernenb, i^nen ben Uebergang ge=

flatten, ober feiber an unferem Ufer einen ^lal3 ju ficl)ercm

Uebergang annel^men unb jur gelbfcl)la(^t herüber fommen

möd^ten. ^tnt aber, obfct)on man fie mit Dielen (Scf)mä§ungen

reifte, eine§ t)on beiben 5U tljun, inollten bocf) nic§t barauf ein=

ge^en. DZac^bem fie aber lange ß^it bort üermeilt Ratten, unb

i^nen oon ben Unfrigen ^äufig, aber flet§ öergeblid), ^ia\} ge=

macf)t mar, um 5U il;nen §u fommen, ba öerfuc^ten enblic^ jene,

loeil fie einfa§en, hü% fie roeber ben Unfrigen gen)acf)fen roaren,

noc^ bie ge^offte SSerftärfung erhielten, ben ^tieg, beffen fie

mit ©eraalt ber SSaffen fic| nidjt errae§ren fonnten, mit Sift

öon ficf) abäuraenben. (Sie fc^loffen alfo mit hm Unfrigen einen

SBaffenftillftanb, um auf biefe SSeife rao möglich hnxd) gemein^

fame 53efprec|ung ju einem bauemben g^ieben ju gelangen.

Xa alfo bemgemä§ gegenfeitig (3icl)er^eit geraäl;rt raar, um 5U

einanber 5U fommen, ba fragten jene bie Unfrigen, rao^u fie

bocf) ni3tl}ig fjätten ha§> «Sc^raert 5raifcl)en i^nen entfc|eiben ju
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laffen, ha fie tiercit uniren, mit SBorten über bic (Sad}c ju 1077

öer'^anbeln ; unb Wenn unfere ©adCie al§ bie gere(i)tere erfc£)eine,
^*^^^"

fo ipollten fie i^reit §crrn liertoffen unb fid^ mit ben Unfrieden

nereinigeit, imter ber ^ebingiing ha% bie Unfrigen c§ nmf) ni<^t

öerfd^möfjten, fi(^ in gleidjer Sßeife mit ifjnen 5U berbinben,

inenn fie nadjtuiefen, hafi i^re (SQd)e bie beffere fei. *2)em

ftimmten hk Unfrigen bei, unb unfer .^onig felber öerfprod^,

ha% er mit greuben toom S^§rone ^^erabfteigen iDotte, um einen

reblid^en grieben 5tt)if(^en i'^nen Ijerbeijufü^ren : am feftgefe^ten

Sage, tüo fie jufammen fommen füllten, um in 5(bn)efen§eit

beiber Könige bie (Snd^e 5U ©nbe ju bringen, entfernten fid^

bcibe §eere üon einanber, unb fie^e, ha erblidten jene in ber

gerne eine große ©cf)aar lion ^oiern unb ^o^men, auf bic

fie f(^on lange gelüartet Ratten. %i§> §einric^ ha^' erfuhr,

irurbe er über bie ^ÖJaaßen frol), unb be§ gefdjtoffenen grie=

ben§ bergeffenb, ^ättt er fogleic!) bie Unfrigen, iiicIcEje je^t me^

niger auf i^rer §ut^ iDaren, im 9^üc!en angegriffen, menn nic!)t

jene gürften, lt)e(d)e S5ermittler ober Urheber be§ grieben^-

fd^Iuffe§ getüefen n^aren, fic^ gefc^eut I)ätten, i^re @^re bur(^

^reutofigfeit ^u beffeden. @o teerten hk Unfrigen in grieben

nad^ .^öufe gurücf, unb blieben ein ganje? ^a^r in D^u^e filmen,

ol^ne jemanbem etma§ 5U Qtihe ju tbun ober lion jemanb Seib

5u erfahren.

96. ^m folgenben ^a§re aber, bem ^al^xe 1078 nad^ ber 107s

93^enf(^tDerbung be§ §errn, fammelte fid^ t>on neuem ha^^ §eer

ber ©ac^fen, unb bat burc^ abgefanbte ^oten hk ©d^maben,

il^nen entgegen ju §ie^en, um mit Vereinter ^raft beiber ^ßolfer

alte (Gegner enttüeber 5U jtüingen ha^ fie mit ifjuen gemein-

fame ^a6)t madt)ten, ober trenn fie fid^ i^nen nidf)t anfd^tiegen

tüotften, mit grimmer ^riegeSnot^ !^eim5ufud)en. .^einrid) aber

erfannte i§re 5Ibfid)t, fammelte ein §eer, unb rüdte mitten

jtüifc^en beibe, nii^t gutaffenb, ha^ beibe §eere fid) bereinigten.
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2)Q§ fdcCjfifc^e §eer alfo tarn m6) 9J?elIenc§flabt^ imb fanb ba

ben §einrid) mit nic^t geringer §eere§ma(^t. ®od) ma§ jögere

ict) mit ber (iT^äljIung, ha jene mct)t jögerten 5U5u(d)Iagen?

1078 2)a§ treffen beginnt; auf beiben (Seiten inirb mit ^apferfeit,

ja mit graufamer SButfj gekämpft, unb auf beibcn (Seiten ift

ber ß:rfoIg ber ©ct)(ac^t üerfdjieben; biefe fliegen unb jene f(ie=

fjen; bie Unfrigen inerben gefangen, aber tnieber befreit, bie

geinbe lüerben niebergemac^t. S3on ben Unfern alfo begaben

fic^ bie 5uerft auf bie gluc|t, iretc^e niemals ^um Kampfe

Ratten fommen follen, bie beiben 33tfc^i3fe nämtid^, luelc^e einen

9^anien trugen, aber nicf)t baffelbe ©efc^id tfjeilten. -5)enn beibe

f^eigen Sßerin^er; ber 9}^agbeburger aber inurbe öon ben dauern

jener ©egenb aufgefangen unb jömmerlid) umgebrai^t; ber

93?erfeburger bagegen njurbe au§gep(ünbert unb fam nadenb in

feine §eimat§ ^urüd. 9Hemanb aber, ber bieg lieft, möge

glauben ha^ ic^ foldjeg i^m jur (Sc^anbe gefagt f^abe, fonbern

t)ielmefjr ju feinem Diuljme; benn me^r a(§ einmal ^aht idj

au§ feinem eigenen 9}hmbe Dernommen, ha^ er ha§> Seiben

biefer ^li3ge für feine Summe (^olbeg ober (Si(ber§ Ijingeben

möchte. 5(uf berfelben gluckt tpurbe auc^ ^ernljarb gefangen,

ber 5lrc^ibia!onu§ be§ römifd)en Stu^IeS, Sigefrib ber (Sr^^

bifc^of l)on d)lam^, 5(balbert ber ^ifc^of üon SSormS. 5(ber

jene beiben befreite nac^ furjer Qdt hk ^^armfjer^igfeit (Sottet,

ber britte aber rourbe t)or hü§> ^Tngefic^t §einri(^§ be§ grau=

famen ^ijrannen gefüfjrt, imb bennod) nic^t lange nac^fjer burd)

ben ^eiftanb be§ attgütigen (^otte§ miber ben SBitten be§

3:t)rannen in S'i^eiCjeit gefeilt. Slde biefe üerftanben fi(^ beffer

barauf, ^falmen ^u fingen, tüeit fte in geiftlid^er Sn^t erlogen

traren, al» beinaffnete §eer"^aufen 5ur (S(^tad)t 5U orbnen, unb

bamm trieb fd)on ber btoge 51nblid ber ^iimpfenben fie in

bie S^ud^t, iDorauf eine foldje 9}^enge ifjuen nad^üef, ha^ ber

1) Sm fränfii'd^en (Saalgau, an ber ©treu.
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S!önig fc§on glaubte, ha^ Qan^t §eer fjabe fid) boKftänbig auf iots

bie glud^t begeben. Unb ba er tpeber burcf) bte ^er^eiguug
^"^

be§ filteren (Siegel, noc^ burrf) bie 5tnbro^ung eiüiger ^ned^t-

jc^aft, iüenn fie ntd)t um!e(}rten, fie ^uvüc! ju rufen Herrn od) te,

^ielt er fic^ für gan5 öerlaffen, allein mit wenigen feiner ^c=

fäfjrten, unb begann nun aud) felber tangfam gurüdtüeid^enb

ber fäc^fifd)en (S)ren5e fic^ 5U näfjern.

97. Unterbeffen aber tüugten unfere tapferen ©treitei; )üelc§e

guerft in bie 9ieif;en ber geinbe eiugebrungen tüaren, nid)t§

t)on benen, meiere fie ^inter fid) gelaffen Ijatten; tapfer n)ibcr=

ftanben fie ben tapfern (Gegnern, auf bie minber tapferen aber

brangen fie mit überlegener S^apferfett ein, unb 5ft)angen fie

in ber g(ud)t ifjr §eit ju fudjen. ^a rief tion ben Unfern

einer einem fjeranftürmenben ^^-einbe fein (Sanft ^eter! entgegen,

unb begrüßte i^n fo iDie feinen 2anb§mann. S)enn biefen ^la^

men führten alle (Sad)fen al§ ©d)ta(^truf im 9}iunbe. Sener

aber, überftolj me er xvax, begann biefen Ijeiligen 9^amen ju

öerfpotten, unb rief, inbem er mit feinem (Sd)merte be§ (^eg=

ner§ §aupt traf: „D^imm ha§> al§ ©efc^en! öon beinem ^etru§!"

3lber nod) ^atte er bie SSorte nid)t beenbet, al§ er auc^ fi^on

eine§ 5it)eiten @ad)fcn (Sd)tt)ert in feinem eigenen (Sd^abel ^attt,

mit ben SSorten: „Unb ha§> nimm bu a[§> ein (SJefd^en! öon

beinem §einrtd), bem tollen 2;;i)rannen
!

"

98. ^arbn^ig, bamal§ (Sv^tapian be§ ^DZainjer ^ifc^ofg, ber

an bemfelben ^age nac^ ^a^re§frift in bie (Btaht 9[)^agbeburg

al§ (Sr5bifd)of eingießen follte, mürbe tion einer grofsen ^In^aljl

geinbe fo umringt, ha^ an fein ©ntfommen ju ben!en toar.

(Sc^on üerfpotteten fie i^n al§ i§ren (befangenen, unb riefen

i^m Ijö^nifd) ju, \)a% fie i§n mo^l lieber jetU nod^ in ©unft

bei i'^rem §errn fe^en mi3d)ten, mie er einft gemefen mar^

^) SEßo^t bainalS at§ aud) ber ßrätiifc^of üon aUoinj noc^ gU ben eröittcrtftcn

geinben ber Sad)fen unb ^''cinri^^ lY. eifrigften 2tnf)ängern geprte.
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1078 (^j; Qf)^x tüugte nt§ ein Huger 93Zann jeine SSortc fo gefcfeirft

^ ' ' 5U irä^Ien, bnfe er o^ne eine Süge jn jagen, bocE) fie täufd)te

nnb fo ber bringenben ©efa^r entging. 2)enn mit trenig Soor-

ten, mie \)k Umftiinbe e§ mit ficf) Ijrac^ten, ermieberte er:

„2Sie i(f) fef^e, Ijot micC) in ber Vergangenen 9?acf)t nicmanb

t)on end) in ber Kammer meinet §errn be§ .Slonige» gefef)en.

'XOer Ia§t un§ raf(^ 5n unfern ^^reunben eilen, bamit un§ nidjt

bie <}einbe plö^Iicf) unt)erfe^en§ überrafc^en
!

" (Sie n?aren aber

nidjt fern öon einer üeinen (Sc^aar (Sa(i)fen, it)eld)e jene für

ifjre ©enoffen hielten, unb a(§ fie nun merften, ha% fie fc^on

beinahe gefangen tnaren, ha rief er ifjuen ju: „SSenbet i^r eu(^,

lüo^in i§r wollt: i(^ trerbe mict) §ier ^u meinen ^reunben

gefeHen I

"

99. SSitte^alm, be§ (trafen ^ero (So^n\ mürbe, ba er

forgIo§ mit menigen Begleitern um^erftreifte, öon (Sberbarb,

ben man uac^ feinem großen Barte nannte ^, unöerfe^en« ge=

fangen genommen, unb bon beffen 9tittern fortgeführt, um i^n

al§ ein ^auptftürf ber (Siegegbeute i^rem .^txvn §einricf) bar-

zubringen; (Söer^arb felbft aber folgte in geringer Entfernung,

um Sa^t ju geben, ha% er nid£)t öon feinen Sanbgteuten befreit

mürbe. Unb fielje! ha fommen öon ber (Seite überlegene (Sad^-

fenfd^aaren auf if}n ju, unb ^auen i^n o'^ne großen SSiberftanb

nieber: bie aber, me((i)e SSiüefjalm fortführten, liergagen feiner

al§ fie ha§> fa^en, unb eilten i^rem §errn gu §ü(fe. SSilTe^

I)alm jebodt) liergaß feiner fetbft nic^t, fonbern fe^rte, fo rafcf)

er liermD(f)te, 5u feinen Sanb^Ieuten jurütf.

100. Xlnterbeffen Ratten ber ^erjog Otto, unb griberic^,

ber ^fafggraf üon ©ommerfd^enburg ^ auf t)erfcf)iebenen (Seiten

tapfer gekämpft, unb liegen nic^t e^er nac^, a(§ big fie ^ein-

^) ®raf »Ott S'amburg, Sruberfol^n bc§ frül^er ernannten 9Jtarfgrafcu 2)ebi, ou§

bcm §oufc SBuäict, au§ toetd^em ouc^ &a§ nod) 5Iü:^cnbc §au§ 235cttin ftantmt.

^) ®raf öon Dlcttettburg. — 3) ©tammfi^ btefer Sintc ber fäd^fifd^en ^fafv

grafcn s«ifd^cn iBraunfd^tüctfl unb SDfogbeburg.
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ri(^ mit feinem tjanjen §ecre in bie ghi^t getrieben Ratten; io78

unb and} \>k gUic^tigen üerfolgten fie noc^ fo lange, bi§
^^"^' ^'

fie fa^^en npie fie ^inter hen 9Jtauern öon SSür§burg <Bd)u^

fanben. griberid) aber fe^rte, o'^ne öon Dtto§ ^^atcn etmaS

5U miffen, triumpfjirenb jur SSa'^Iftatt gurücf, treit berjenige

für ben ©ieger gilt, melc^er nac^ ber ^^ludtjt ber ^einbe ben

^ampfpla^ befjauptet. §er§og Otto !e§rte ebenfallg nic^t (ange

nacf)^er bal^in §urüc!; a(§ er aber ^ier eine fo groge SJ^enge

erblicfte, fa^ er fie für ^einbe an, unb njeit er f(^on fe'^r er-

mübet niar, Ijielt er e§ nict)t für gerat^en, fid) mit i^nen in

^ampf einjulaffen. ^od) fc^icfte er einen ©pä^er au§, um gu

erforfc^en tnie e§ ftc§ ber^atte. W.§> biefer nun ^t\r)a§> lange

ausblieb, glaubte ber ^er^og, ha^ er Dom ^einbe gefangen

ober getöbtet märe, unb ha er feinen feiner ©efä^rten fanb,

ber i^m befannt gemefen märe, manbte er fic^ ^mar a(§ ©ieger,

aber bod^ unfro^, meil er e§ nic|t mußte, ^ur §eim!e§r.

101. Um ?5nberid^ bagegen fammelten fic^ alle, melcfje Don

t)erf(f)iebenen Seiten au§ bem treffen jurürf fe^rten, unb feier-

ten bie ^ad)t mit i§m in grö5Iict)!eit, befonber» aber lobfangen

fie bem §errn. 2Im näc^ften 9[Rorgen fiel i§nen aUt§> ju, ma§ 9tug. s.

greunb unb ?^einb auf ber SBafjlftatt gelaffen Ratten, unb ha^

t)on nahmen fie ha§> ^efte, ma§ fie fortfc^affen fonnten, an \xd);

ha§> Uebrige aber Verbrannten fie, bamit e§ ni^t bem i^einbe

5u Statten fäme. darauf jogen fie unter fröf)Ucf)en (befangen

'^eimmärtS, unb bermüfteten ©cbmalfalben nebft ben übrigen

SSeitern unb '^^örfern ber Umgegenb mit 3?aub unb Sßranb,

meit bie ^emo^ner berfelben STagg juüor unfere Flüchtlinge

au§geplünbert unb umgebradit fjatten. %wi) ©igefrib, ben @r§=

bifct)of t)on S^Zain^, melcf)en fie noc^ mit Dielen anberen gefan*

gen Ijielten, fetzten jene mit (bemalt in ?^rei§eit, unb führten

i^n Doli ?3'reube unb ®ott lobfingenb mit fid) nac^ ©ac^fen.

^ier fammelten fic^ bie Unfern alle Don Derfd)iebenen Seiten,

®cfcf)ic^tf(^r.b.beutfc^.5?orä. Xl.So^r^. l.m. 2.9tuff. 9
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1078 unb tüie nun einer bem anbern feine §elbent^atcn cx^'d^lk,

unb n)ie mancher in fo große (^efafjr gerat^en unb boc^ tt)ieber

bnrauS befreit n^ar, 'ba lobten fie einmüt^ig Ö^ott ben §errn

mit 2^^ränen be§ ^anfe§ für i^ren (Sieg unb hk g-Iuc^t ber

Seinbe, in ©onber^eit aber für bie 9^ettung fo ^o^er ^'ird^en=

fürftcn.

102. ^enn öon unferer (^zik wax in jener (5(i)Ia^t ntit

5(u§na()me be§ ^ifd)of§ t)on 93?agbeburg, ber auf ber %iud)t

umfant, fein nennen§tt)ert^er 9DZann gefallen ; üon ben geinben

aber lagen bort einige ber üornef^rnften gürften, (Soer^arb ber

bärtige, n)elc|er mit bem grimmigften §affe biefen ^rieg ange^

fai^t l^atte; neben i^m ^oppo ^ unb ^^iebalb^, unb §einri(^

Don Sed^Sgmünb. ^iefe gtneite Sc^tad^t atfo gef(i)a^ im ^a^xc

be§ §errn 1078, am fiebenten 5(uguft, an einem ^ienftage.

Dh. 103. §einric^ aber fam im näd^ften Cftobermonb narf)

9iegen§burg, unb erjäfjlte ben bort üerfammelten gürften, bajs

er ie|t ber (angmierigen ^ö^ü^e ein ©nbe gemacht ^ahe, unb

i§m nicf)t§ meiter übrig bleibe, al§ bie ©enoffen feiner ^nftren=

gungen auc| gu ^^eitne^mern an ber berbienten 33eIo^nung 5U

mad)en. ^enn bie ©ad^fen, fagte er, mären in ber testen

gelbfcblac^t fo ^u ^oben getoorfen, ha^ ha§> (Sad^fenlanb gur

SSüfte merben unb ben ^^ieren be§ 2öalbe§ jur SBo^nung bie-

nen muffe, menn nitf)t grembe ba^in sögen, um ben 5Ic!er 5U

bauen. ®arum alfo bat er fie, ha^ fie bod^ mit i^m in ba^

reiche unb mit grüd}ten alter 5(rt gefegnete Sanb eingiel^en

möd^ten, unb öerpfänbete i^nen fein SSort, ha^ fie niemanb

finben mürben, ber itjnen ben (Sin^ug 5U mehren magte. Um
aber biefe§ ben gürften glaub fjaft erfd^einen ju mad^en, ließ

er falfdt)e ^oten mit nerabrebeter 5^Ze(bung bortreten; metd^e

öor alter C^ren bem Könige, fo mie er e§ itjuen befoI)Ien ^attc,

1) ®raf t)on §ennc6erg . — •-) S)er anci) aÄnrfgraf toon Giengen genannt n)irb

unb 3l]^n^err ber lOtarfgrnfen Hon SJol^burg fein ioQ.



Sf^euer fyelb^ug i^einric^§ im ^erbft. 131

im 9^amen be§ §er5og§ Otto unb be§ (Strafen §erimau fagten, iots

ha^ fie allein öon aßen freien iO^ännern fic^ burcf) bie g(u(^t
^""

nad^ ©adE)fen gerettet Ratten, ttJä^renb alle übrigen in bem

legten 3^reffen gefallen n)ären; jn fpät bereuten fie je^t, ba^

fie jemals im $8ertrauen auf bie ßa^l ber S^rigen e§ gen^agt

l^ätten, ber !DnigIicl)en ©en^alt fic| ju tüiberfe^en, unb in ^e-

mut^ tüarteten fie nun auf bie 5ln!unft be§ ^önige§, bamit

er bem Sanbe neue ^ebauer gäbe; für fic^ aber forberten fie

njeber ®^re^ nocl) ?^rei^eit, fonbern häkn nur um ba^ Seben,

obgleich fie an^ beffen uniüürbig mären, liefen SSorten, meiere

er felber mit lifttgem ^nfcl)lage fie gelehrt ^atte, ^orc^ten jene

mit 3u leii^tgtäubigem ©inne, unb hielten in eitler §offnung

fc^on gan§ (Sai^fen für i^r ©igent^um; al§ Ijätten fie e§ fc^on,

bläßten fie fic^ auf in ^oc^müt^igem Üebermutlj, getäuf(i)t burc^

nicljtige guöerfic^t. ®arum eilten fie mit groger §aft ba^in

5U jie^en, tro^in bie Hoffnung be§ ©etninneS fie rief, unb

moUten aud) nicl)t ha^ haS^ §eer ju grog tüerbe, \)amit nict)t

bie ©injelnen meniger Oom Sanbe erhielten, n:)enn e§ in fo

t)iele 2;eile ginge; benn bie dlatnx bringt e§ mit fid^, ha^ ber

Umfang ber S^^eile um fo geringer inirb, je größer hk 5ln^

50^1 ber ^^ei(e ift.

®a fie nun in fold^er SBeife hi^ an ben SSalb ge!ommen

maren, melc^er bie ^^üringer t)on graulen f(Reibet, ba t)er=

nahmen fie, wa§> aud§ hit reine SBa^r^eit, ha^ bie (Sacl)fen an

ber anbern (Seite be§ 2Batbe§ mit einem fo ja^lreidjen §eere

lagerten, mie fie jubor, fo meit man baUon .^unbe f)ahe, noc^

niemals aufgebracht Ratten. ®enn fie Ratten ztroa feclijig tau=

fenb Dritter in Ootler 9f?üftung, meiere entfc^loffen maren i^r

Sanb 5u bert^eibigen ober im tapferen Kampfe gu fallen. 5ll§

1) S)ic e^rc ßcftc^t in ber, mit einem bebeutcnbcn Se^cn tjerbunbenen , 6eöor=

äugten ©teCunc?; baffetbe SSSort bebeutet Se^en, SCmt, aSürbe, meldte eben unjer^

trennli^ äufammen gehörten.
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1078 jenen ha§ berid)tet lüurbe, tt)olIten fie e§ anfangt gar nid^t

^"' glauben; nad^bem fie aber ©pä^er auSgefanbt f)atten unb ficf)ere

^unbe erhielten, bog e§ nur ^u maf}r fei, ha brängten fie, tion

gurd)t getrieben, noc^ meit eifriger ^ur Umfe^r, a[§> fie üorfier,

SRoö. t)on §offnnng gelodtt, üoriDärtg geftrebt Rotten. §einricf) aber,

ber ©jfönig, n)anbte fid), um bod) nicf)t üergeblii^ ein fo gro=

§e§ §eer aufgebra(f)t §u l^aben, mit bemfelben gegen bie Sc^iüa^

ben^ §ier toerfc^onte er nun meber bie ^irc^en, nocf) bie grieb^

f)i)fe^, unb machte feinen Unterfcf)ieb jnjifcfien gett)eil)ten unb

ungeteilten ©cgenftänben, um ber unerfättlic^en §abgier ber-

jenigen ju genügen, meiere er mit ber 2Iu§fi(f)t auf ©ad^fen

getäuf^t ^atte. "^ort fanb audj, \va§> icf) borgreifenb fc^on

frütjer (^ap. 76) er^iifjlt fjabe, ber ©r^bifrfiof Ubo burrf) einen

sfiot. 11. pB^Iic^en Zoh fein fläglid^e» (Snbe^, ha er, alte ©ottegfurc^t

Derläugnenb, i()nen geftattete, o^ne @ct)eu mit unfjeiügen §än^

ben ha§> gen)eif)te ^ird^engut anzugreifen.

104. SD^ittlermeile öergag ber apoftolifc^e 33ater, ic^ tüeig

nid)t au§ n)e(d)em ©runbe, feine§ apoftolif^en @ifer§, unb mid^

meit ah öon fetner früheren ©innegmeife. ^enn er, meld^er

früher ben ^einrid) mit allen feinen §elfern ber apoftoUfc^en

(Strenge gemäjs in ben 33ann getfjan, unb i§m alle §errfd^er^

gemalt burd) feinen 9[)bd)tfprud) unterfagt fjattt, meldf)er alle,

bie i^m ^reue gefdjmoren Ijatten, au§ apoftolifd)er ^JZac^töott-

fommen^eit Don ben Stauben beS ®ibe§ gelöft, unb bie SSa^t

be§ neuen ^'önige burd) feine ß^tintmung befräftigt ^atte, ber^

felbe liefe je^t burd) feine 33riefe ha§> dJebot augge^en, ha^

eine S3crfammlung berufen merbe, tior hk man beibe ^ijnige

berufen unb fie t)Dren foÖe: melc^er bann fein 9k(^t auf bie

§errfc^aft bartijue, ber folle nad) 5(bfe^ung be§ anberen im

^) ytaä) 53crt()olb war ber gatije 3ug na^ gnc^fen nur eine SriegeSüft , um bie

©c^lüttben ungcrüftct .iu üöcrfoHen. — -) 5)cn gmci^ten Sejirt um bie ßirc^en,

tt)dcf)er öon ben eintüo^nern a[§ 3uflU(f)t§ort benu^t ttjurbe unb in ber 3?egcl mit

3}?auetn umgeben war. — ^) Sei ber ^Belagerung öon Tübingen.
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fidj)eren ^efi^e be§ 9ieid)e§ beftätiget inerben. 5I6er bamit man iots

no(^ beutlid^er terfteljen fönne, \va§> id) jage, ^obe i(f) eine

Sfbfc^rift biefer S3riefe Ijier beigefügt; angelangt finb fie im

Monat gebruar, im ^a^re be§ §errn 1079 ^

105. „Tregor, ber ^'nec^t ber ^nec^te ®otte§, entbietet 1077

feinen geliebten ©öffnen in S^rifto, bem ^iafon ^ern^arb unb ^^^"^ ^^'

bem 5tbte ^ern'^arb jeinen ©rnß unb apoftoUfc|en ©egen.

„SSir be^meifeln nic^t, liebe trüber, ha^ e§ euc^ befannt

fein toirb, mie mir im SSertrauen auf bie Q3armf)er§ig!eit (^ot=

te§ unb ben ^eiftanb be§ ^eiligen $etru§, bie ^Btaht berlaffen

^aben, um nac^ ^eutfct)Ianb hinüber ju 5ie^en, auf ha^ mv
unter i^nen ^ur (Stjre ®otte§ unb ^um frommen ber Ijeiligen

^ird^e grieben ftifteten. 5Iber n)ei( biejenigen ausblieben, n:)elc^e

un§ ber getroffenen SSerabrebung gema^ geleiten füllten, finb

mx, ge^inbert burc^ hk 5In!unft be§ ^önigS in Stadien, I)ier

in ßongobarbien , unter ben geinben be§ d)riftli(i)en Glaubens,

ni(^t o§ne groge (S)efa§r jurücfgeblieben, unb (jaben bi§ je|t

nicl)t, tüie e§ boc^ unfer SSunfc^ mar, Überberg ^ieljen fönnen.

^eS^alb ermahnen mir eucf), unb gebieten eud) im dlarmn be§

^eiligen $etru§, ha^ i§r, auf biefen unfern Q3eferjl euc^ beru=

fenb, unb an unferer ©tatt im Dramen beffelben 5lpoftelfürften

^anbelnb, beibe Könige, nämlii^ ^einridt) unb fRubolf, erma^^

net, bog fie un§ einen SBeg frei macl)en, um fieser ba^in 5U

gelangen, unb un§ §ülfe unb ©eleit gemä^ren burC^ folc^e

^erfonen, gu meieren il)r ^inlänglic^e§ SSertrauen fjabt, bamit

un§ bie ©trage unter 6;i}rifti ©c^u^e offen fei. ^enn e§ \3tx-

langt un§ banac^, mit bem ^atlje ber gotteSfürc^tigen (^eift-

lid)en unb Saien au» jenem S^eic^e ben (Streit beiber Könige

^) S)te§ !ann ftrf) nur auf ben legten 33rief (Sap. 113) be^terjen; aber and) btc=

jer ift bann je^r lange unterroeg^ geirefen. 33runo i)at nun ^ter 6ei biefer ©etcgen-

:^eit aud^ bie toor^er getcec^fetten ©riefe eingefd^oben. Sic beiben folgenben finb im

9tegifter batiert au§ C£ari)ineto 00m 31. 3Ro.i 1077; bafe fie fc^on im ©ommer 1077

in ©ad^fen betannt öjaren, bcioeift 3. 3Wat), gorfc^. 3. Seutfc^cn ®efrf). 24, 3.362.
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1077 mit (Lottes §ülfe ju unterfui^en, unb bar^ulegen, auf tüeffen

^icdäi. ^^.^g ^^g ^^^^ |p-^ ^{g gljggj jjg^ §errfd)Qft in feine §anb

5U neljmen. ®enn i^r mifjet, ta^ e§ unferm ^mte unb ber

gürforge be§ apoftoIi(c^en ©tu^teS jubmmt, bie nichtigeren

Angelegenheiten ber ^irrf)en gu unterfuc^en unb na^ Anleitung

ber ©erec^tigfeit ju entjc^eiben. ^iefe (Sai^e aber, um melcfie

e§ fi(^ 5tt)if(i)en i^nen §anbe(t, ift öon foli^er Sßicf)tig!eit, unb

fo gefa^rbott, baß barau§, inenn tüir fie um irgenb eine§ §in*

berniffeg lüiEen t)ernad)Uif[igen würben, nicf)t nur für fie unb

un§, fonbern aucf) für bie gefammte ^ird^e groger unb im^eil-

tJolTer (Sd)nben ermoc^fen mürbe. SSenn baljer einer ber bor^

genannten Könige fidf) tüeigern fottte, biefem unferm SBitlen unb

9^at5fd)tu6 golge gu (eiflen, unb auf eure (5rma:^nungen fi(^

nachgiebig ju belüeifen, npenn er feinen §o(i)mut§ unb bie

godel feiner Q3ege^rli(^!eit gegen bie (S^re be§ allmächtigen

®otte§ entflammen unb nad^ ber SSerraüftung be§ gangen 9^0==

mifct)en 9ieict)e§ tradf)ten foEte, fo miberfte^t i^m an unferer

Statt auf ade SSeife unb mit alten ddlitkln, felbft bi§ §um

2^obe, tüenn e§ ni3t^ig fein foKte; ja bietme^r im Dramen be§

I)ei(igen $etru§ miberfagt i^m bie 9iegierung be§ gangen ^tei^

rf)e§, unb trennt fotro^l i^n, mie auc^ alle bie i^m anl^angen,

öon ber ©emeinfrfjaft be§ Seibe§ unb ^(ute§ unfer§ §errn

^efu S^rifti unb bon ber ®c|n)etle ber ^eiligen ^ird^e, ftet§

be§ SBorteS gebenlenb, bog bie @ünbe ber Abgötterei auf ficf)

labet, tt)er e§ berf^mä^t,' bem apoftolifdjen (Stufte gu gef)or^

d)en\ unb bag ber feiige (S^regoriuS, ber Ijeilige unb bor alten

anbern bemütl)ige ßefjrer, berorbnet ^at, ha^ bie Könige i§re

Sßürbe Verlieren füllen, tüenn fie mit Dermeffenem SSagnig e§

fid) beifommen laffen, ben Sßefe^len be§ apoftoIifcl)en ©tu^leg

1) 9lQc6 benSBorten, tteld^e (gamuet (l. ©am. 15, 23) äu ©auf f))ri^t: ,,2>enn

Unge^oriom ift eine 3ouberet=f2üttbe, unb SStberftreben ift 2(6flötterei unb ®ö$en-

bienft." S)ie ©teOe wirb öon ben qsäpften fe^r punc) angeführt, unb ftet§ auf ba§

SSer^alten gegen ben römif^en ©tu^l ange^aubt.
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5uiriiber ju Rubeln ^ Tem anberen aber, luenn er unferem 1077

35efe^I bemüt^tg ge^orc^t unb ber allgemeinen $D?utter feine
'^^^ ^^'

golgfamfeit betüeijet, mie e§ einem c^rifllic^en ^ünige mo^I an^

flehet, leiftet dlat^ unb §ülfe in allen fingen, berufet eine

SSerfammInng aEer ©eifllid^en unb Saien, bie i^r jufammen

bringen fönnt, unb beftätiget i§n in feiner fijniglic^en Söürbe

im Dkmen ber ^eiligen SIpoftel ^etru§ unb ^aulu» an unferer

^tatt, unb gebietet alCen 33if^öfen unb klebten, allen ^eift-

lii^en unb Saien, bie im ganjen Ü^eic^e n?o§nen, i^m 5U ge=

Ijord^en, mie e» einem Könige gebührt, im DZamen be§ allmäd)'

tigen G)otte§."

106. „Tregor, ber ^nerf)t ber ^ned^te ö^otteg, entbietet

feinen geliebten 33rübern in (Iljriflo, ben ©rgbifdiöfen, ^ifi^öfen,

§er5Ögen, trafen unb allen gläubigen S§riften, ben ©eiftlii^en

unb ben Saien, ben SSorne^men tnie ben Geringen, tDelcl)e fid§

im beutfc^en üieic^e befinben, feinen @ru§ unb apoftolifcf)en (Segen.

„@u(^ allen, liebe trüber, inoUen wir befannt geben, bag

mir unfern (^efanbten, nämlid) Q3ern5arb, bem getreuen ©o^ne

unb ®ia!onu§ ber ^eiligen ri?mifcl)en ^ird)e, unb ^ern'^arb bem

frommen 5lbte be§ £lofter§ §u SJZarfeille, gebieten, ha^ fie htihe

Röntge, §einric^ nämlid) unb 9tubolf, entmeber perfonüc^ ober

burc^ angemeffene ^oten ermahnen, auf ha^ fie mir eine ©trage

eröffnen, bamit icl) jur Unterfucl)ung ber (Streitigfeiten, meld)e

um eurer (Sünben millen unter eucl) fid) erhoben ^aben, mit

^otteg §ülfe ol)ne (^efa§r gu eud) gelangen fönne. ®enn gro§e

iöetrübnig unb ^raurigfeit bemegt unfer ^erge, menn burc^

eines 2D?enfd)en §offart fo biete taufenb d^riften bem jeitUd^en

unb emigen ^obe 5ugefül)rt merben, tnenn ber cl)rift(i(i)e (glaube

5erftört unb ha§> römifd^e Üteirf) bem Untergang na^e gebrad^t

mirb. ^eibe Könige Verlangen 33ciftanb öon un§, ober öiel-

me^r öom apoflolifcl)en (Stutzte, ben mir, obfi^on mir beffen

*) ©ie^e oben 2. 92.
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1077 nic^t luert^ finb, inne f^aben, unb im feften Vertrauen auf bie

^arm^er^igfeit be§ allmächtigen (^otte» unb bie §ü[fc be» ^ei^

ligen ^etru§, finb mx bereit, mit euerem ^ai^^, hk if)x @ott

fürd^tet unb ben cf)riflüc^en ©tauben tieb ^abet, in biefer (Sa^e

nac^ 'tRtä)t unb S3it(igfeit unjere (£ntf(i)eibung abzugeben, unb

bemjenigen unfern ^eiftanb ju gemü^ren, beffen ^(nfpruc^ auf

bie föniglicf)e §errfc^aft mv in ber ©erec^tigfeit begrünbet

ftnben lüerben. Söenn ba^er einer öon beiben, öon §offart

aufgeblafen, fid^ auf irgenb eine Söeife roiberjet;et
, fo ha^ icf)

nid^t 5u eudj fommen fann, menn er im ^eiDu^tfein feine§ Un=

rei^tS bem (^eric^te be§ ^eiligen @eifte§ ju entfliegen trad^tet,

be§ @e^orfam§ üergeffenb, unb ber fcd^e, ber fettigen unb

airgemeinen Mutta, luiberftrebenb, fo öeriüerfet biefen al§> ein

©lieb be§ ^i(ntict)rift§ unb einen SBermüfter ber dfjriften^eit,

unb galtet fefl an ber ©ntfc^eibung, meictie unfere Legaten an

unferer (Statt gegen it)n au§fprect)en n:)erben, mo'^l miffenb, ha^

©Ott ben §offärtigen miberfte^et, "bm Xemüt^igen aber ©nabc

gibt^ S)em anberen aber, ber fict) bemüt^ig erraeifen, unb

ben ©pruc^ be§ ©eric^teg nidjt üerfd^möfjen mirb, lüelc^er öom

l^eiligen ©eifle auSge^t, burc^ un§ aber funb getrau mirb —
benn feft unb o^ne S^^eifel glauben mir, ha^ Wo immer gtüei

ober brei im 9Zamen be§ §errn öerfammelt finb, ©eine ©egen*

tt)art fie erleui^tet — biefem alfo, fage ic^, ermeifet nad^ ber

Gntfc^eibung unferer t)orgenannten Legaten ©efjorfam unb (S^r-

erbietung, unb ftrenget eure ^Yäfte an, leiftet ifjm in aller

SSeife %oiQt, bamit er hk föniglidje SBürbe in C£'§ren be^aup=

ten unb ber fc^on manfenben £irc^e §ülfe bringen tonne. ®enn

nie barf eueren ^erjen \)a^ SBort entfallen, ha^ bie @ünbe

ber 5(üqbtterei auf fid) labet, luer e§ t)erfd)mäljt bem apofto:=

lifdf)en ©tuljte 5U ge^ori^en, unb ba§ ber fclige ©regoriu§, ber

l^eilige unb üor allen anberen bemütl;ige Seljrer üerorbnet ^at,

1) SBrief Safobi 4, 6.
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bog hit ."Könige i^re Sßürbe sedieren unb t)on ber ^emeitt^ 1077

f(^aft be§ Seibe§ utib ^(ute§ imfereS §errn gefu (J^rifti au§=

gefc^Ioffen (ein foHen, lüenn fie eg magen bte ©ntfc^eibungen

be§ Qpoflolifd^en ©tu'^leg gering gu achten, ^enn lüenn ber

<Btn1)i be§ f;eiltgen $etru§ bte ^immlifcfien unb geiftUd^en

^inge löfet unb rt(f)tet, um tt)ie tiiel me'^r bte irbifd^en unb

geittic^en?

„'^f)x U)iffet aber, lieben trüber, ha^ üon ber 3eit an, tüo

lüir bie ©tabt berlaffen f^aben, mir in groger ^efal^r unter

ben geinben be§ c^riftUc^en ^(auben§ geblieben finb, itnb bo(^

meber burd§ guri^t nocf) burcf) 2kht öerlocft einem ber beiben

Vorgenannten Könige irgenb eine §ütfe gegen bie (S^ered^tigfeit

gugejagt ^aben. ^enn Heber moUen tüir, toenn e§ fein mug,

ben ^ob erleiben, a(§ unferer eigenen 9Zeigung naifigebenb barein

tinlTigen, ha^ bie ^^ird^e ®otte§ in SSern^irrung geratl^e. SDenn

luir iüiffen, ha^ mir baju befteHt unb auf ben apoflolifc^en

@tu^( erhoben finb, bamit mir in biefem Seben nic!^t bem, tt)a§

unfer SSort^eil ift, fonbern bem ma§ ^efu (ä^^rifti ift, nac^=

trachten, unb burc^ biete $0Jü^en, bem S5orbiIbe ber SSäter fol^

genb, burd§ @otte§ ©rbarmen ein5uge()en fu(f)en in ben 511-

füuftigen unb emigen ^^rieben."

107. 9Zac^ ©mpfang biefer 33riefe füljrte ber Stebinal

^ern^arb feinen Stuftrag au§. ^te Unfrigen aber fa^en fi(^,

Qi§> fie jenen ^rief ert)ietten, in ber großen §offnung getäufc^t,

metc^e fie auf ben apoftolifdjen g-elfen gefeilt ijaiitn; benn fie

Ratten gegtaubt, bag e^er ber §immet ftitte flet)en, ober \>it (Srbe

fic^ anftatt be§ §immet§ belegen merbe, beöor ber ©tutjt $etri

bie gefligfeit ^etri Vertieren fönne. @o fanbten fie it)m benn

5ur ©rmieberung fotgenben 33rief, lüomit fie i§n, ber burdf)

bie i^urd)t bor ber WlaQi), nämtic^ burd) bie 55eforgnig für

ba§ ^eitlic^e Seben erfcE)recft mar, gteic^fam mit ber Stimme

be§ !rät)enben §atjne» ermuntern, unb burd) ha^ Umfdjauen
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1078 (S^xi]ti geflärtt, 5u ber alten fStanb^aftigteit jurüdErufen

lüoltten ^

108.2 „®em §erm $apfte, bem e^mürbigen 9Jad)folger

be§ 5I|)ofteI§, ®regortu§, bieten feine unb be§ (jeüigen ^etru§

öjetrenen jo öiel be§ ®ienfte§, q(§ in t^rer ^ebrcingni^ i^nen

mög(i(f) ift.

„53ielfac§e klagen fd)on ^aben n)ir biefem Ijeiligen Stuhle

vorgetragen, ob be§ mannigfaltigen Unheils, baöon ttjir betrof^

fen finb. ©aß mir aber bi§ jei^t lüeber (^erec^tigfeit nocf) auc^

einigen 3;:roft erlangt ^aben, hci§> rechnen tpir nic!)t fomoljt eurer

§ei(ig!eit al§ unfern (Sünben an. SSenn mir bafjer nad) un-

ferm Üiat^fd^Iug unb eigener XXeberfegung bie @acf)e unternom=

men Ijätten, um beren millen un§ fo fc^lüerey Seib getroffen

I)at, fo mürbe e§ un§ minber befrf)mer(ic^ bünfen, menn eure

SSürbe ficf) langfamer erhöbe, um un§ gu §ülfe §u fommen.

9Zun aber ^aben mir jene Saft au§ @^rfurd)t Dor euerm ^e=

fe^te auf un§ genommen, unb hz§>f)aih ^'dtit e§ fic^ auo) ge^^

jiemt, bag biefelbe §ur (Srteid^terung un§ bie §anb bijte. 3"^

ßeugen rufen mir eure §errlid)feit felbft an, unb bie 33riefe,

bie 5um ß^uö^iS ^^ci un§ finb, ha^ \i)v meber nadf) unferm

^at^^, noc^ auct) um unferer ^Hage mitten, fonbern für 'öa^

bem apoftolifc^en ©tu^Ie jugefügte Unrecht, unfern ^önig feiner

!önigtid)en SBürbe entfteibet, unb un§ alten unter fc^redtid)en

^ro^ungen unterfagt ^aU, i^m fürber al§ einem Könige 5U

bienen, au6) alle ©§riften be§ (Sit)t^ entbunben, ben fie i^m

geleiftet ^aben ober no^ (eiften merben, enblic^ iljn felber ge=

bunben mit ben Rauben be§ 5Iud)e§. ^sn atten biefen ©tüden

^aben mir euc^, ^eiliger ^ater, ge^ori^t, 5U unferer großen

@efa§r, mie jelU offenbar ift; unb meit mir bem entfetten

1) maä) 2ufa§ Äa^. 22. — 2) Siefer ©rief ift bie SlntJoort auf ben üorl^er^

ge^enben; er fann ober nid^t öor ber 8tömifc^en gaftenftjnobe 1078 unb ber 9tücf=

fc[)r ber ©efanbteu öon bort gefd^rieben fein.
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Könige ni(i)t irie bie übrigen 5U eurer ©ntfel^ung beifltmmen iots

iroHten. ^at er mit fo geinaltiger ©raufamteit gegen un§ ge^

n)üt§et, ba^ fefjr tiiele bon un§ in biefem (Streite aUe i^re

§abe t)erloren unb ifjre ©eele (jingegeben , i§re ©ö§ne erbtog

unb arm ftatt reid^ i^interlaffen i^aben. ®ie aber übrig ge-

blieben finb, tüerben öon (Sorgen um i^r tägU(^e§ ^rob be-

brängt, tüeil fie faft alle 99Zitte( jur griftung be§ Seben§ t)er^

loren ^aben.

„®a er aber burd) feine SSerfotgung un§ gu überttjinben

t)ermod)te, irarb er felber übertpunben, jo bag er tniber feinen

Sßitten Dor eurem ^Ingefic^t erfct)ten, unb gu feiner (Scf)anbe

bemfelben 9}lanne (I^f)re erlüieg, bem er öor'^er bie gebü^renbe

@§re öermeigert ^atte. gür biefe 90^üfjen l^aben ipir nun bie

i^rud^t geerntet, ba^ ber, melc^er mit ©efa^r unfer§ 2eben§

ge^mungen ift, bie 8pur eurer t^-ü^e gu füffen, je^t o^ne unfern

9^at^ unb o^ne güditigung Io§gefprod)en ift, unb bie g-rei^eit

erhalten 1)at un§ ju fc^aben. Unb at§> jene So^fprec^ung nom

Sonne un§ buri^ euer ©d)reiben befannt lüurbe, ha öerftanben

mir e§ bod^ nidjt fo, ha^ auc^ an bem (Spruct)e, tuelc^er ber

§errfd^aft " megen gegen ifjn erlaffen mar, ct)x>a§> geänbert märe,

unb aud^ jeljt nodf) öerfte^en mir nict)t, mie biefer fönne ge-

änbert merben. ®enn jene Söfung ber @ibe, mie bie Dernid^tet

merben fönne, hci§> Vermögen mir auf !eine Söeife 5U faffen.

Söenn aber ber ©ib ber Sirene nic^t me^r hinhä, fo ift e§

immoglid^ ha^ ^Imt ber föniglid^en Söürbe §u öermalten.

„^a mir nun alfo fct)on über ^afjregfrift oljue §errfdt)er

maren, ift burdf) bie SBa^I unferer gürften ein anberer auf

htn Xijxon erhoben morben, beffen jener fid; unmürbig ge-

macEjt ^Qt Unb ha nun groge Hoffnung un§ ermuct)§, ha^

burct) biefen t)on un§ ermä'^Iten ^önig, unb nic^t burd) bie

mehreren Könige, ha^ Üieid) mieber ju Gräften !ommen merbc,

fie^e ha fommen gang unt?erf;offt eure (Schreiben, meldte in
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1078 einem 9ieic^e jiüeien ben ^öntgSnomen geben, unb an jeben

Don Reiben eine ^efanbtfc^aft Herorbnen. 5{u| biefe dM^x^a^i

be§ !i)nig(id)en dlarmn§> nnb, fo 5U fagen, biefe ^fjeiümg be§

^eic§e§, folgte audE) eine 2:^eilung be§ SSo(!e§ unb eine <^paU

tung ber Parteien, ha nämlic^ bie Seute fafjen, bo^ in euren

Briefen ber 9lame jene§ greüler» ftet§ borangeftedt , bog Don

ifjtti al§ t)on einem ä)?a(^tr)Qtier geforbert mürbe, er foKe euc^

fein (Geleit in biefe ©egenben gemäljren, bamtt i^r jur Unter-

fuc^ung ber (Sac^e f(freiten fönntet. SSa§ e§ nun mit biefer

Unterfuc^ung auf fi(^ ^abt, ha§> mil, um e§ mit SSorbe^alt

eurer @nabe gerabe f)erau§ gu fagen, unferen 5lugen gar lüun-

berbar erfdjeinen, nämlic^ ha\^ ber, tüelc^er fc|on burc^ ben

(Spru(^ be§ ©enbgeric^t§ o^ne ©rmä^nung trgenb einer ^e*

bingung al)gefe|3t lüurbe, nad^bem ein anberer bereite mit apofto==

lifc^er SSo(Imarf)t in berfelben Söürbe beftätigt ift, jetjt erft 5ur

9ffe(^enfcf)aft gebogen mirb, ha^ man mit bem, tüa§> beenbet ift,

roieber Don Dorne beginnt, unb eine un^tüeifetf^afte ©ac^e mie^

berum in S^age fteHt.

„^uc^ ha§> beunruhigt unfere fc^ttjac^e ®infict)t, bag fo rt)ie

einerfeit§ un§ gugerebet tüirb, feft bei bem begonnenen SSerfe

aug^u^arren, fo aud) unfern ©egnern mit Sßort unb X^at §0^}^

nung gemacht Jüirb. ®enn bie Vertrauten Ütat§geber be§ Dor*

genannten ^einrid^, bereu 8c§änblid)feit bem gangen 9^eid§e

offenfunbig ift, bie, tüeil fie jenem al§ einem Könige bienen,

ben (Geboten be§ (5enbgerid^t§ offenen Unge^orfam bemeifen

unb mit fammt i^rem Raupte burcf) ben apoftolifcben Segaten

Don ber @emeinfcE)aft ber ^eiligen ^ird^e auggeftogen finb, hk

tüerben, tüeun fie jum apoftolifi^en (Stuhle fommen, mit 2öo^(=

iDoIten aufgenommen, unb fefjren ni(i)t nur ftrafIo§ jurüd, fon-

htm toerben noc^ obenbrein mit 9^ul;m unb (Sfjre gefrönt; unb

tüenn fie bann Doli §offart 5U i^rem früfjern Ungefjorfam §u=

xM feieren, Derfpotten fie un§ in unferm (SIenb. Un§ aber
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Uiirb e§ ai§> eine lächerliche X^ox^^it angerei^net, ha^ toir beu iots

SSerfe^c mit benjenigen meiben, n)e(c^e t)on unferm Raupte

felDer jo liebreich in feine (^emeinfcf)aft aufgenommen tperben.

„§iev5u fommt noc^, um ha§> Tlaa^ unfereg 9J?i6gefc^ic!§

Do(f 5u machen, ba^ auger unfern eigenen SSerge^en aucf) bte

(Sc^ulb unferer ©egner an un§ geflraft mirb, inbem man e§

unferer Dkc^Irtffigfeit beimißt, ha^ mir ni(^t geeignete unb Ijäu^

fige ®efanbtfct)aften an ben apofloIifct)en ©tu^l fenben. Senn

e§ liegt ja boc^ !tar am ^age, \)a^ un§ baran niemanb anber§

^inbert, at§ eben bie, melcfje eucf) eiblic^ gelobt §aben, e§ ni(i)t

5u t!§un. Unb nun ift alle» ftill über h'it getüaltfame (Sperre

ber ^eiligen «Straße unb über ifjren offenbaren ©ibbruc^, un§

aber mirb ein SSormurf barau§ gemacf)t, ha^ mir feine 33oten

fenben. SSir miffen, (iebfter §err, unb fcf)öpfen au§ ber fc
mägung eurer ^^römmigfeit hk Hoffnung, ha^ ifjr biefe§ alle§

in guter 5lbfic^t unb nacf) irgeub einem feinen ^lane t^ut;

aber mir al§ unerfahrene 9[Renfd§en, bie ni(^t Vermögen jenen

geljeimen ßtdzd ju burct)fc^auen, metben euc^, ma§, mie mir

beutUdt) gefe^en unb gebort ^aben, au§ jener SSertröftung bei^

ber Parteien unb ber fcf)man!enben §inau§fct)iebung längft au§=

gemalzter Singe ermac^fen ift, imb noc^ täglict) ermacf)ft; haS»

mitt fagen, innere Kriege, bie nod^ fct)rec£(i(^er finb a(§ 33ür=

gerfriege, 2::obfcf)(ag o^ne 9}?aaß, S5er§eerung, ^ranb, of)ne

llnterfct)ieb 5mifct)en §au§ unb ^irct)e, uner^ijrte $8ebrücfung

ber 5(rmen, SSermüftung be§ ^irct)engute§, mie pbor nie ge-

fe^en noc^ öernommen morben ift, ©c^minben adeg göttlichen

unb menfd)Iic^en 9^ect)t§ o^ne Hoffnung auf ^ßefferung; enbüc^

bei bem Kampfe ^meier Könige, bereu jeber burd) euct) §off=

nung erl^alten ^at, bie §errf(i)aft ju beljaupten, eine folc^e

^erfcf)(euberung beö 9ieict)§gute§, ha^ in S^i^^^f^ unfere Könige

me^r üom 9iaube al§ üon htn ©intünften be» 9ieid)c§ ifjren

Unterhalt merben nehmen muffen.
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1078 „W biefe§ (Slenb tüürbe fc^on ganj gehoben ober boc^

fei)!' gemiubert fein, inenn ifjr in ber einmal eingefc^Iageneu

Ütic^tung feft beharret imb lueber jur 9ted)ten no(^ jur ßinfen

abgetütd^en tüäret. (Sinen fteilen ^fab l^abt i^r au§ @tfer um

ba§ §au§ be§ §erreu betreten, ben gu üerfotgen mü^(am ift

i^n 5u öerloffen aber fc^impitid). SSoItet nic^t, ^eiügfter ^ater,

tüodet nic^t auf bem SSege tier^agen, unb laffet nic^t bur^

längeres 309^^" i»^^ ^urc^ Dorfiditige @cf)onung beiber ^ar-

teien fo groge§ Uebel tt)acl}fen unb fic^ mehren. SSenn e§ euc^

5u fCorner fällt, für biejentgen mit SBorten einjuftefjen, meiere

um euretroiHen i^r Seben groger ©efafjr auSgefe^t §aben, fo

fommet boc^ ber tecfje gu §ü(fe, me(cf)e in euren Sagen eleu-

bigtic^ 5erftDrt unb burc^ unerhörte 53ebrüdung in ^ned)tfd)aft

gebracht ift. ©d)eint e§ euc^ ju genjagt, ben offenbaren SSer-

müftern berfelben mit offener 8tirn tn§ 5lngeficJ)t entgegen gu

treten, fo §ütet eu(^ bocf) luenigftenS bator, ha^ ifjr nicf)t \)a§,

tüa§> i^r bereits get(jan f)aU, feine Geltung Verlieren laffet.

^enn tt)enn ha^, )x>a§> im römifc^en (Senbgerirf)t feftgefteüt, unb

barauf bom Segaten be§ apoftolifc^en ©tufjle» beftätiget morben

ift, mit (Stidf^meigen 5ugebec!t unb für nic^t» gearf)tet inerben

fott, bann n^iffen mir ma^rlicf) nid^t, \va§> mix ferner nod^

gtauben ober für juöerläffig galten foUen.

„@o((f)eS ^aben mir 5U eurer §ei(ig!eit nid)t au§ Slnmagung,

fonbern in ber Söitterfeit unferer @ee(e gerebet, meit fein an-

berer @c^mer§ ift mie unfer ©c^merj. ®enn ba mir megen

unfer» ®e^orfam§ gegen ben §irten bem 9?ac^en ber SBöIfe

bloggeftellt finb, menn mir un§ ha auc| Dor bem §irten felber

lauten muffen, fo finb mir clenber al§ aüe übrigen 5D^enfc^en.

^ott aber, ber 5tHmäc^tige, ermecfe eucfj 5U folc^em (Sifer gegen

bie geinbe (I^rifti, ha^ bie §offnung, meiere mir auf euc^ ge-

fe^et ^aben, un§ ntd^t ^u ©c^anben merben laffe."

1079 109. ^a fie nun auf biefen ^rief nicf)t hk ermünf(f)te
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3(ntn)ort erfjielten, fanbten fie tüieber ben folgenben 93nef an 1079

i^n ab ^, auf ha% ireil er nid£)t burc!^ ben erften §a^nenfc^ret

erroecft n^ar, mie ja nac^ 99?ar!u§ aud) $etru§ nid)t, er boc^

jeljt, menn 5um gmeiten 9}hte, mie ber §a§n, bie d)riftli(i)e

^emeinbe t!^re Stimme erhöbe, t)on ber Betäubung be§ ß^^^^f^^^

mit ^etru§ auferlüedt, §ur ©tanb^aftigfeit ^etri fid) aufraffe.

110. „®em §errn Tregor, bem magren D^ac^folger be§

5(pofteI§, entbieten feine unb be§ ^eiligen ^etru§ ©etreue i§ren

ergebenen ®ienft nac§ bem 93^aa§e i^rer Gräfte."

„(^ure §eilig!eit meiß, unb atten ring§ um'^er ift e§ be-

fannt, unter lüelc^en (Sd^lüierigfeiten unb mit inie großer ßJe=

fa^r für bie Ueberbringer tnir unfere ^otfc^aften 5U eu(^

entfenben, lüeit ber SSeg, welcher ju allen ßeiten allen SSötfern,

(Stämmen unb 3un9en offen unb jugängli^ njar, je^t üerfperrt

unb unterfagt ttjirb, unb gumal benjenigen, bie ni(^t am n)e=

nigften für bie @^re begjenigen fid^ angeflrengt Ijaben, 5U beffen

^erfon jener SSeg führet. (S§ märe aber eurer (S^re unb

unferer 9^ot^ tdo^ angemeffen, ha% an§> bem, tt)a§ tüir unter

fo großen (Sc^tt)iertg!eiten ausführen, einiger 9^u^en, einiger

Xroft in unferer ^ebrängnig un§ ertüüc^fe. 5l((ein ttja§ für

5(nfragen, tnag für klagen mir auc^ bor jenen ^tiif)i bringen,

ber ftet§ be§ (^erid^te§ unb ber (5Jerecf)tig!eit SJJeifter mar, mir

ermatten nie eine beftimmte 5lntmort, fonbern atte§ mirb in

Ungemig^eit ber ßu^inft Vorbehalten. ®enn unter öielem an-

berem ^aben mir auc^ ha§ neulich eurer §eilig!eit angezeigt,

melcl)en (Spruc^ ber §err ^ern^arb gegen ben ®ott Verfaßten

§einricf) unb feinen Sln^ang erlaffen unb ma§ er nad) euerem

1) 9lac§ ber ©c^ro^t bei SSiettrid^ftabt, 1078 2(ug. 7, fiefje oben fiap. 96. 2tu§

bent fotgcnben Sriefe fie^t man, ba^ ein in ber SiDifd^enieit öon ben ©ac^fen ab-

gefanbte§ (Betreiben öerloren ift. ©c^on biefcr Srief aber ift f))äter öerfafet al§ ba§

unten Sa^j. 113 fotgenbe ©^reiben ®regor§ VII., nad) ®icfebred)t 1080, nocft 3Ra\^

a. a. D. ©. 364 balb nad^ ber gebruarftinobe 1079, müi 1O8O ber i^Japft ficf) fc^on

für SRubotf entfc^ieben ^attc.
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1079 ^efe^t über ben ^öntg 9fiubo(f feftgefe^t ^atS in ber fieberen

ßuöerfic^t, 'öa^ tDenn biefe§ ju euerer ^enntni» !äme, unfere

gange ©ac^e baburcf) ^oi'tgang gefuinncn unb auf einen guten

SSeg fommen irerbe. 5tber nad)bem mir lange gett)artet ^aben,

brachte unfer ^ote, üi§> er enblic^ §eimfe^rte, feinen anberen

Zxo\t mit, al§ ben, ha^ i^r gefagt Ijättet, un(ere 93Dt|c^aft er=

fd^eine eucf) ni(f)t glaubn)ürbig. Unb ftiarum benn, liebfter

§err, erfd^ien euc^ \>a§> unglanblid), \va§> unfere ^ trüber unb

^[Ritbifc^öfe, nämlic| §err SIbalbero t)on SBürgburg, ber t)on

^affau, unb anbere fromme 9JMnner eurf) ber 2öa^r§eit gemäß

gemelbet ^aben, unb mobon fie begeugten ha^ fie e§ felbft ge-

fe^en unb gehört Ijätten? günna^r, o §err, mir bauen nici^t

barauf burcf) lügnerifc^e SSorte 9^ettung gu finben, fonbern mir

glauben toielme^r, ha^ bie Söa^r^eit un§ erretten mirb. (3ott,

ber felbft bie SSa^r§eit ift, ber adein bie Wlii^t unb hzn

Scf)mer§ ber ©einen mdjt überfielt, ijat bie, meldte auf i^

hofften, nirf)t nerlaffen, fonbern fjat un§ §eimgefuc^t in feiner

^^arm^ergigfeit unb feinem (Erbarmen. ®enn unfer S^önig

9iubolf, ftarf in bem, ber ben Königen (Sieg gibt, ^at über

bie g-einbe be§ §errn mit 9}kcE)t ben ©ieg errungen ^ ^ein-

riet) aber fjat fic^ nad^ gemol^nter SBeife mit feinen 9Jiitfct)uIs

bigen, bie aufgenommen, melct)e burdt) ha§> (Sct)mert gefallen

finb, 5ur ?5Iuc^t gemanbt, in ber Q3eg(eitung unb ©efeltfc^aft

be§ 9}^anne§, beffen S3o§^eit i§r öergeblid) burc^ ÖJüte gu über-

minben gefuct)t f)aht, nämlic!) 9^upert§ üon ^abenberg, melct)er

ber Slnftifter unb Stnbläfer t)on biefem alten ift.

1) 2Im 12. 9loO, 1077 ^atte 53ern^arb in feietli^cr SSerfammtung gu ®o§far hcn

93nnn gegen §einric§ erneuert unb 9?ubolf üeftätigt.

-) (Sieiebrec^t ttiitt öertieifern ,, euere", meU fonft nur SifcftÖfe aU SluSfteKcr

be§ S8riefe§ fpräc^en. ©olc^e aSerroec^felung ift fe^r ^äufig, afier anbererfeitS Waren

iDirflicf) bie S8ifcf)öfe bie SiJortfii^rer, unb fönnen einmal öergeffen l^aben, ba§ fie

nic^t allein im eigenen ^iomen äu fc^reiben Ratten.

3) 3rt ber ©c^lQcfit bei 2Jieari(f)ftabt 1078 2iug. 7.
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„Unb bag i^r boi^ über feine unb feiner (S^efeHen 1079

fdEjänblif^e ga(fcf)^eit je^t :§inreidE)enb unternd)tet rtjöret! SBoHet

nid^t, liebfter §eiTe, motfet md)t fürber jur SSerfpottung eure§

^eiligen dlannn§> feieren 9[)?enfcf)en gute Sßorte geben, unb nad^

fo :§äufiger Steigerung, nac^ fo fc§mäf)(irf)er ^äufi^ung, immer

tion neuem fid^ere§ ÖJeleit bon i^nen t)erlangen. (Suere Sin?

fünft bei un§ iniire un§ eben fo ermünfd^t wie not^menbig;

allein mir miffen in SSa^r^eit, ha^ i1)x mit i^rem SSiUen

niemals in biefe Sanbe fommen njerbet, e§ fei benn ha^ fie

üorljer öerfii^ert lüären, 'i)a% xi]x für i^re (Sa(f)e eudf) erüären

n)ürbet, nid^t nad§ ber (S)erecf)tig!eit, fonbern nad^ i§rem SBunfd^e.

^e^^olb ipollet eure Hoffnung nicf)t auf ha§ SSort berer fe^en,

burcf) beren Sßortbrürf)ig!eit i^r fdf)on fo oft !^intergangen feib.

@e^et, e§ liegt tor euem 5(ugen, mie attentljalben in ber

ganjen Sßelt öiel gammerg getrorben ift, Jammer o^ne Qa^i,

unb ber ©treit ber ö^n eud^ begonnen unb auf euer (^e^eig

aufgenommen ift, n)irb jeljt ineber burdt) eud^ felber nod^ burd^

euern 5(u§fprutf) beigelegt, fonbern fein 2lu§gang mirb ber

©ntfcf)eibung burd^ ha^' (Sdf)n)ert iiberlaffen. ©arurn hitkn

tüir eud) alfo unb befc^moren eud^ bei bem S^amen be§ §errn,

ha^ i§r nunmehr bie ©c^meid^etoorte unb bie ß^serungen

öon eud^ t^ut, unb euct) gürtet mit bem ©ifer ber ®ered^tig==

feit; unb trenn auä) nid§t um unfertn^iHen, fo ho^ tcegen ber

(£§re be§ Ijeiligen ^tn^U^ ber £ir^e, beftütiget wa§> beffelben

©tulj(e§ ©efanbter tooKfü^rt ^at, in ber SBeife ha% iijx mit

bem lebenbigen SSort unb in (Sd)reiben an alle SSelt o^ne^Ite

S^ieibeutigfeit berfünbet, woran in biefer (Spaltung ber ^ird^e

feftju^alten, mem nacf)5ufotgen fei. Söenn ha§> fc^on öorlängft

gef^e§en märe, fo glauben mir juüerfid^tüc^ , bog bie Partei

ber Ungerect)tigfeit fd)on fo fe^r i^re ^raft öerloren §aben

mürbe, bafs fie meber eud^ nod^ un§ ferner 5U fdf)aben ber=

mi3cf)te: S^id^t möge eure §ei(ig!eit ferner fortfal^ren, über

©efc^ic^tfc^r.b.beutic^.^öorä. XL^a^r^. 7.33b. 2. Stuft. 10
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1079 au§gema(^te ®inge gtüeibeutige unb na(f) beibert (Seiten ftd)

neigenbe S(ii§fpru^e ju t^un, metd^e, n^ie e§ un§ fd)ien, bi§

ie|t in foI(^er Söeife un§ bertröfleten, ha'^ bod^ baburi^ auc§

bie geinbe ni^t erbittert tüürben. 2(ber e§ fte^t feft, bog i^r

auf feine SSeife bie eud^ anvertraute (^emeinbe au§ i^rem ©(enb

erretten fönnt, tnenn i^r nidtjt hk geinbfd^aft i^rer ÖJegner

auf endt) ne'^men )t)oIIet.

„SSir bitten aud^, ha^ i^r bie ^ird^engefe^e nic^t in bem

fünfte auger 5(^t fe^en laffet, \)a^ i§r geftattetet bie Seid£)en

ber (i^ebannten, toelcfie bei ber $8erfotgung ber ^ir(i)e getöbtet

finb, in ben ^irc^fjöfen ju begraben; tro fie aber begraben

finb, ba unterfaget bie ?}eier be§ (5^otte§bienfte§. 9Sie(e öon

i^nen finb in ber ^taht ^ug§burg begraben^. 5(n bie geift-

lid^en ^örperfcf)aften biefer ^taht fönnt i^r bur(^ hk um'^er^

§ie!^enben ^ilger euere 33riefe mit Sei(^tigfeit gelangen (äffen.

©Ott aber, ber OTmäc^tige, leite euc^ in biefen unb in allen

©tücfen bergeftalt, ha^ i^r, tvk iljr ber S3Drftanb ber fjeiligen

^ird^e feib, fo aud^ if)r 33eiftanb ju bringen öermöget."

111. 5(ucf) einen britten 53rief fanbten fie ah, meliijen fie

in ber römifd^en (Sl)nobe öorjulefen geboten ^ ob öiellei(i)t ber

§err ^apft hod) burd^ bie $8erlDenbung ber gefammten ^ird^e

5ur (Strenge unb ©tanb^aftigfeit ber apoftotifd^en SBürbe er=

tüed^t lüerben fönnte.

112. „Sßir beftagen un§ hti bem ^eiligen $etru§, unb

bei feinem (Btatt^alttx, bem §errn ^apfte (5)regoriu§, unb hzi

ber gan5en ^erfammlung ber "^eiligen römifd^en ^irdf)e, über

ba§ Unred^t unb bie @eir)a(ttf)ätigfeiten, tüelc^e mir tion bem

§errn §einri^ erbutbet ^aben unb nod^ o§ne 5Iuf^ören er^

butben, au§ feiner anberen Urfadfie, at§ be§:^alb, it)eil n)ir bem

^) ©tabt wnb aSifc^of toarcn faiferti^ geftnnt. — -) Siefer Sörief tann erft im
©ommer 1079 gefc^rieöen fein, unb al\o crft naä) empfang be§ folgenben SriefeS

bon ®regor vn.
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apoftolifc^en (Stufjle ge^orfam finb. (S§ ift aber 5U unfern 1079

D^ren gelangt, ha^ in ber ^eiligen ©^nobe, n)e((^e neutic^ gu

Df^om öerfammelt mar^, bie Silage aufgeworfen ift unb t)on

einigen S^^^f^^ geäußert n^urben, ob ber Vorgenannte Sö^ann

5U bannen fei ober ni(^t. ®e§§a(b r;aben tüir, benen burd§

eigene fcf)tt)ere (£rfa§rung jene grage flarer getüorben ift, e§

für angemeffen erad^tet, eu(^ nad^ bem äRaage unferer @infid§t

funb 5U t^un, au§ n)ie öielen Urfac^en jener nid)t nur in htn

^ann 5U t^n, fonbern bereite auf Vielfache Söeife in SSa^r=

l^eit gebannt fei. ^iefe Ijeilige römifc^e ^irii^e felbfl ift Qtnqt

bat)on, für meldte SSerbrec^en unb n?e(c§e unert)örte 5lnmagung

er im ©enbgeric^te berfelben ^ird^e mit ber treffet be§ 33anne§

gebunben ift; jeboi^, n)ie tüir au§ ben Briefen be§ §errn

$apfte§ felber erfahren ^^aben^, ni^t e^zx a(§ bi§ man er-

probt ijatk, ha^ er, bie(fadt)e (Srma^ungen be§ apoftotifct)en

<Stu'^(e§ t)eract)tenb, nad^ jeber ßüc^tigung nur nod^ ärger

iDurbe. 9Zun betrad^te man biefen, ber t)or brei Sauren un^^

öerbefferticb erfunben morben ift^ ob er innerl^alb biefer brei

Sa^re fo fi^ gebeffert unb öon feiner ^^or^eit befe^rt ^abz,

ha^ man je^t ^ebenfen tragen muffe, ben Dftic^tfprud§ gegen

i^n ergeben 5U loffen.

„Sllfo narf)bem er, tüie fd^on gefagt, in ben S3ann get^n

tüar, iüie lange er ha in §artnädfigfeit 'OaQ apoftoUfd^e (Straf?

geriet gering gead)tet §abe, ha^ ift aller SBelt funb. (Snblid^

njurbe er burd§ eine 9^ot^U)enbig!eit, bereu 5In(ag ebenfalls nid^t

unbe!annt ift, gejmungen, bie Söfung be§ ^anne§ gu fud^en,

bie er aber nid}t erlangte, bebor er nic^t eiblic^ berfprod^en

l^atte, ha% er für aUe ifjm gemad^ten SSorn)ürfe ^enugt^uung

geben tüolle, fo tnie ber §err $apft itjm baju eine ?5rift an-

fe^en Werbe. Unter biefer ^ebingung lo§gefprodf)en, feierte er

1) ^m SeDruar 1079. — 2) (5. ojen S. 87. — 3) j^nt gefituor 1076 fprac^

(Srcgor VII. auf ber römifc^en (Sijnobe ben Sann au§; fic^e oben ©. 81.

10*
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1079 ^eim. W.§> c§ nun aber unferm §errn, bem apoflolifc^en SSater,

gefallen f)atk, janbte er feine Segaten unb Briefe unb forberte

üon i^m, ha^ er nun t^ue, \va§> er eiblic^ gelobt i)atiz. thtb

ba bie Präger biefer Briefe fid^ i^m näherten, ha mürben fie

t)on feinen 5(n^ängern gefangen; einige blieben im (S^efängnig,

bis fie mit ®elb auggelöft njurben, anbere aber bertoren §aut

unb §aar. 5II§ ha§> ben Unfern gemelbet tvax, fdjidten fie

i§m tüieberum burd^ einen anbern ^oten bie apoftolifc^en Tla^-

nungen unb Q3riefe; bon biefem ^örte jener bie münblicf)e ^oU

fd^aft an, o^ne etmaS barauf ju ertüiebern, bie bargereidjten

Briefe aber weigerte er fic^ anjune^men^. §ierfür ^aben mir

öiele bottgültige B^wö^n, bor5Üg(ic^ aber §errn Q3ei:n(}arb, ben

^arbinal unb 90kct)tboten be§ apoftolifc^en ©tu^IeS, melcfier um

biefer 5Inge(egen^eit tüiHen narf) jenen (^egenben entfanbt mar.

2Q§ biefer nun fa§, ha^ e§ i^m unmi)glici§ mar feine 5lufträge

au§5urict)ten, ba Xjat er, miemo'^l e§ gan§ fidler mar, ha^ ber

borgenannte SJJann, meil er ^u feinem llnge^orfam nod) ben

SO^eineib fügte, mit bem ^anbe be§ früher auggefproc^enen, unb

nur bebingungSmeife auf einige Qeit gelöften ?}Iuct)e§ auc^ jet^t

noc^ berftricft mar, bod§ noc^ gu ber alten ^^effel :^in5ugefügt,

ma§ i§m öom apoftoIifcf)en ©tu^le gefjeigen mar. 9^act) bem

apoftolifi^en ^efe^Ie alfo miberfagte er i^m bon neuem hi^

3üget ber ^errfc^aft, trennte bon ber @emeinfd§aft be§ SeibeS

unb ^lute§ unfereS §errn ^efu d^rifti unb öon hm (Sdf)mel^

(en ber !)eiligen ^ird^e fomo^l i^n al§> alle feine 5lnl^änger, unb

beftütigte mit apoftolifc^er SSoKmacl)t einen anbern 9}^ann in ber

Ibniglic^en SBürbe^. S)iefe ^efcl)lüffe ber ^eiligen römifd^en

^iri^e berocf)tete er in gleicf)er SBeife, mie fo biele anbere (Ge-

bote berfetben, untermanb fic^ be§ ^önigt§umeg, ha§ ifjm fc^on

^) Ueber bicfe öom ffarbittat SBernl^arb im (Sommer unb §erbft 1077 a6gefanb=

ten S3oten Gibt 33ert^oIb üon Sonftans genauere 9la^rtd)ten. — ^) 2(m 12. Dtoöember

1077, äu @o§Iar.
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5um jttjeiteu dJlaU tüiberfngt luor, unb Vernichtete baffelbe mit 1079

folc^cr SSerfd)leuberung, ha^ man gar nic^t me§r ijon einem

^önigt^ume reben !ann, ha faft fein ^KmigSgut me^r übrig ge-

blieben ift. SBeil aber be§ 9ieic^e§ ®ut nict)t au§reicf)te , um

i§m 5Inf;änger §u gewinnen, ftrecfte er feine §anb au§ nad)

bem 5lIIerfjeiligflen, unb tüurbe ein offener Üiäuber ber ^ir^en

Lottes : nid^t ttxva in ber Söeife, tüie trir tüiffen, ha^ fd)Dn

mand)er 2^t}rann fid^ beffen tiermeffen ^at, benn feine (^ttüalU

traten finb gan§ untiergleic^Iic^ unb oljne ^eifpiel. ^iii)t ein-

zelne Sonbgüter ober irgenb nielc^e ©infünfte ber ^irc^en t)on

mäßigem SSert^e, fonbern ganze 33i§tljümer in nii^t geringer

3a()I r;at er fic^ angemaßt, hk ^ifc^öfe barau§ bertrieben, imb

alles nja§ gum 2)ienft ober Unterhalt ber ^ifc^öfe gehörte, Ijat

er gang unb gar gu feinem unb feiner ^In^nger (^ebrauc^ ber-

loenbet. ^a nun Ijierüber hk 33ifct)ijfe 0age erhoben, !^at ber

§err $apft, um i§ren ^efc^merben gu genügen, nad) feinem

(Erbarmen in ber ©tjnobe, meldte am fünfzehnten 9Zot)ember

(1078) gehalten ift, alle biejenigen in ben ^ann getf)an, meiere

i^re ö^üter an fic^ geriffen Ratten. 51I§ folc^eS bem borge-

uannten 90^anne befannt n^urbe, treld)er, mie of^ne aEen 3^2ifc^

feftfle^t, ber IXr'^eber unb 2:^ei(nef;mer biefeS ÜtaubeS n^ar, ha

^at et: tüeber felbft beSljalb öom staube abgelaffen, noc^ auc^

bie, meiere mit i^m gebannt finb, bon feiner ^emeinfdt)aft aud)

nur auf eine (Stunbe entfernt.

„SSir I)aben aber bernommen, ha^ feine 5(ntt)ä(te biefen

klagen fold^e (Sntfc^utbigung entgegen fetien, ha^ er bon ben

^efiljt^ümern ber .^irdjen feinem etiDoS berUeI)en, uoc^ aud^

jemanb zttoa§> au§> feiner §anb erhalten ober auf feinen ^efel)t

fid) zugeeignet ^ah^. ^a§> werfen and) Ibir if)m nid)t bor, fou=

bern unfere ^lage, bie zu ermeifen mx boKftänbig borbereitet

finb, gef)t ba^in, ha^ feine Stnijänger mit feiner ^emißigung

ha§> ^Hrd)engut in ^efil^ genommen Ijaben: auf t§re ^itte f;at
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1079 er e§ i^nen üOerlafjen, unb nac^ ©utbünlen unter fie bertl^etlt;

imb um biefen So^n §at er fie getüonnen, ba§ fie feiner -Un^

gerec^tigfeit WHa^t üertet^en. 2öa§ ober Don bem ^efii^e ber

S3ifcf)ijfe übrig blieb, tneil e§ bei jener SSertf;ei(ung ben ^riegg-

leuten nirf)t überlaffen lüar, ^a§> gebraucE)! er irie fein eigen

^ut, unb fo offen bienen biefe 33efitungen feinem 9lut3en, a{§>

tüenn er fie buri^ (Srbf(^aft t»on feinen S3atern überfommen

f)Citte. SBenn biefe Stnflage al§ folfd) nad^getüiefen tüirb, fo

finb lüir, bie Kläger, bereit, bie Strafe be§ 5lnge!(agten auf

un§ 5U nehmen. 9Zun mi^ge alfo ber Zeitige apoftoüfd^e ©tu^I

urt^eilen, bie G^oncile ber ^eiligen SSäter mögen erforfcC)t, bie

SSerorbnungen ber römif(f)en Rupfte mögen nad)gefd){agen mer*

ben, ob bie ttieM^e fotc^eS t^un, unb benen hk e§ t§un bei=

fttmmen, für Gebannte unb ^ircC)enf(f)änber §u ad^ten finb, unb

ob man mit i^nen ober i§ren gürfpred^ern ^emeinfc^aft t)aben

barf; mit fold^en, bie genau miffen, ha^ alle§ tüa^r ift, toa§>

lt)ir über i^n auSfagen, unb boc^ n)iffentli(^ an allen feinen

böfen 2öer!en %i)tii §aben, unb t)or euc^ gu fommen pflegen,

um feine Ungerec£)tig!eit mit bem 9J?ante( i§rer ?^ürfprad§e gu

öerbecfen, unb fo großen grebelS 5Intt)ä(te 5U fein. Unb ipenn

fie in ber 58erfammlung biefer ^eiligen ^irc^e, ftietd^e immer

gelehrt ^at, ha^ man mit Gebannten feinen ^erfe^r ^aben

bürfe, fic^ al§ Unebner l^ören laffen, fo §ört man fie eben fo

gebulbig an, tüie bie Unfern, unb macf)t feinen Unterfc^ieb

5tt)ifcf)en benen bie Unred^t t^un, unb benen bie e§ leiben.

„®iefe(ben ^aben fic^ auc^ neulich im (befolge i^re§ §errn

gegen biejenigen erhoben, meli^e ben apoftolifd)en (S^eboten ge=

^orfam finb, um fie gum Unge^orfam gu gtningen; nämtid^ im

Sanbe «Sc^maben, rvo buri^ SSerbrennung ber ^irc^en unb 3^1^-

ftörung ber Elitäre ga^tlofe 3!^empelfd^önbungen begangen finb ^.

Sn biefer 8acf)e UJoUen tüix fie nieber befc^utbigen nod§ ent-

1) 1078, um SlUerl^ciligcn ; fie^e oben ©. 132.
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fc^ulbigen; hü§> aber beljaupten mx ber Söa^rljeit gemäg, ba^ 1079

jener in ben ^iri^en unb bereit griebf)ö[en begangene Ü^aub

mit ©tntrittigung unb @r(aubni§ joiüo^l be§ dürften q(§ faft

aKer anmefenben (Großen öerübt morben ifl, unb jtüar in ber

(Srmögung, ha^ fie erflärten jeneg !irc^enräuberilcf)e §eer auf

anbere SSeife nid)t unterhatten gu fönnen."

„5tucf) ba§ tpeig bie Ijeiltge römifc^e ^irc§e, ha^ ber öor-

genannte §einrid) bem §errn ^apfte eiblic^ ^ugefic^ert ^at, e§

merbe in 3it^i^f^ iüeber er, nod^ irgenb jemanb, beffen er

mächtig fei, einen öon benen, n)elcf)e au§ irgenb einem Orte ber

2Se(t 5u ben (Seemeilen ber Slpoftel ^ie^en, an feinem Sßege

^inbern. SSie er aber biefe§ eibüc^e @elöbni§ gehalten f)ahe,

ba§ mad^en, menn mir aud) fc^meigen, bie Slngeic^en ber ge^

frfie'^enen ^^aten felber funb.

„®emna(^ alfo 1)at, auger bem ©pruc^, n)e(ct)er bon ben

SUtbötern unb bon eurer §eilig!eit gegen bergteicEjen Tlx^\^-

tpter erlaffen ift, ber @r5bifd)of bon Main^ nac^ bem SSor-

gang feiner SSorfa^ren ge^anbelt, ^at 53if(i)Dfe, fieben an ber

3a^(, njelc^e baffelbe Unrect)t erlitten ^aben, gu fi^ genommen,

unb jum ©d§u^e ber t§m anbertrauten ^iri^e ben Vorgenannten

sodann, meli^er au§ feinem ©prengel ift, bem (Satan übergeben

jum S5erberben beg g(eif(^e§, mit äffen feinen (^enoffen. &ki^^

fa(I§ ^at ber §err 33ifct)of bon SBürjburg in ^egenftjart unb

unter 9J^itmir!ung be§ §errn ^ern^arb, be» apoftDlifd)en 2t'

gaten, alle bie in ben ^ann gettjan, meiere mit "Slat^ ober

^^at (Sc£)ulb baran finb, ha^ er bon feinem 33ifd)offi|e ber-

trieben ift. ®er Urheber biefer SSertreibung aber ift nid^t un*

getüig; er ^ä(t fic^ aucf) in beffelben ^i§t^um§ ^Bta'bt, tt)o faft

fein einziger nicf)t im ^ann ift, am §äufigften auf.

„(Se^et, je^t §at eure §eiligfeit gehört, in mie bielfac^er

Söeife jener 9)Zann mit allen feinen 5(n^ängern öerbammt ift,

unb in SSa^r^eit tierbammt n^erben muß. SBir bitten euc^
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1079 dfo bei bem 9Zamen unfern ^errn Sefu (2^fjrifti, unb bei bem,

beffen Statthalter i^r feib, ha^, tüenn i^r e§ auc^ nid^t für

not^menbtg galtet, gu ben bereite gegen biefe 9}ienjd)en erlaj-

fenen Urtljeilfprüc^en nod) ü)iüqü neue§ !^in5U5uf(igen , bog il^r

boc^ biefe§ feftiglid) imterfaget, ba^ fie nidjt an euerem ^etli=

gen Stufjle noc^ fonfl trgenbtüo jur ©emeinfc^aft aufgenommen

werben, beüor fie ben t»on i^nen gefc^äbigten c^ird)en ©rfat^

leiften, hamit nid^t länger hk euc^ anvertraute §eerbe bur^

fie beflecft trerbe, unb bamit nid^t biefer übelfte (Sauerteig bie

gan5e SJJaffe öerberbe."

1078 113. "^Darauf fanbte er öon ber ©ijuobe felbft nad^ S)eutfi^'

^""'-
(anb folgenben ^riefi^

„Ü^regoriug, ber tnei^t ber ßnei^te (^otte§, bietet allen (S^eift^

lid^en unb Saien im beutfc^en Dteic^e, tüelC^e non ben Rauben

be§ i^(ud^e§ frei finb, feinen (Sru^ unb apoftolifctjen ©egen.

„2öie große (Sorge mir ftet§ getragen '^aben, unb noc^ tra=

gen, bamit ha§> SSerberben, Unheil unb ^eriüüftung öon euerm

9iei(^e l^inmeg genommen tt)erbe, griebe unb (S^rbarfeit unb bie

alte §errHcf)feit ju eud^ §urü(f fe^re, ha§> fjaben njir auf ber

@t)nobe an ben 3^ag gelegt, tüeli^e in ber gaftenseit biefe§

Sa^re§ in ffiom gefeiert tüurbe. S)enn nad^ ber Eingebung be§

§ei(igen @eifte§ ^aben tüir befc^Ioffen unb geboten, bag in

euerem ?ftei<i)t eine S5erfammlung aller 33ifc^öfe, unb Von ben

Saien berer fo ®ott fürchten unb nadf) ^rieben unter eud^ Der-

langen, gehalten, bag bafelbft in (^egenttjart unferer ßegaten ent=

fd^ieben tüerbe, ob einem, näm(idE) §einrid^ ober 9^ubo(f, tt)etd§e

um bie §err|(^aft be§ 9^eid^e§ gegen einanbcr ftreiten, t)a^

1) Siejer SBrief tft öom i. Suti 1078 au§ Sa^jua batirt, unb ba^er ttiebcr gur

3eit ber römtfc^en ©ijnobe erloffcit, noc^ fann er eine Stnttoovt ouf hm öor^erge^en^

ben 93rtef enthalten. Sagegen f)at ®regor Wirfüc^ am 9. dMx^ 1078 unmittel&ar

naä) ber Sijnobc ein (Senbi(^rei6en ertaffen, toel^eS 6ei Sßruno fe^It. ^aä) bem

Bufammen^ang müfete man freilid^ an bit Sijnobc üon 1079 benfcn, äu »eitler bie

unten Stai?. 118—120 folgenben ©riefe gehören.
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beffere D^ei^t gur (Seite fte^e, auf bog bann ber ^§ei(, tDeldEier iots

im Unred)t ift, re^tlic^ übertüunben, unb burc^ ha§> Söort be§
^"^^ ^'

5 eiligen ^etru§ getumben, um fo leichter nachgebe, unb mit

Lottes §ülfe t)Dn bem SSerberben ber (Seelen unb Seiber ab=

laffe, ber gerechtere ^fjeil aber fefter auf ^ott bertraue, unb

unterftü^t burd^ ha§> Sßort be§ ^eiligen $etru§ unb bie Qu-

ftimmung aKer berer fo hk ß5ere(i)tig!eit Heb ^aben, be§ «Siegel

mit 3uberfi(^t fid^ getröfte, unb toeber ben geitlic^en noc!^ ben

etrigen Xoh fürchte. Slber raeil e§ §u imferer ^unbe gelangt

ift, baß einige geinbe @otte§ unb (Sö^ne be§ Teufels bei euc^

gegen ha^ SSerbot be§ apoftolifd^en (Stu^teS ba^tn mirfen, ha^

jene SSerfammlung nid^t gu ©taube lomme, unb nid)t mit (^e^

red^tigMt, fonbern mit §offart unb ber SSerrtiüflung be§ ganzen

1Reict)e§ ifjren ^egierben §u frö^nen unb ben d^riftenglauben

5u öernii^ten trachten, fo ermahnen npir euc^ unb gebieten im

9Zamen be§ l^eiligen $etru§, ha^ i^r folc^en 9[)Zenfc^en feinen

f8orfc^ub leiftet, unb mit i^nen feinerlei GJemeinfc^aft ^ahtt

^enn in ber oben ermähnten (Sl)nobe finb fie bereite mit ber

i^effel be§ ^anne§ unb be§ ?5(u(^e§ gebunben, unb burd^ hk

Wa^t be§ ^eiligen ^etru§ berftridt, fo ha^ fie feinen (Sieg

erringen fönnen; bamit fie tnenigfteng ge^rtjungen jur 33uge

fommen unb öon bem SSerberben i^rer (Seelen unb ber SSer-

ttjüftung be§ eigenen SSaterlanbeS abgebract)t tnerben. g^r aber,

lieben trüber, §meife(t in feiner SBeife an mir, a(§ ob id^ ber

^artei be§ Unre(i)t§ in irgenb einer Söeife tniffentüd^ GÜnflig

tüäre. Senn id) öerlange me^r barnad^, für euer §eil ben 3;^ob

5u erteiben, al§ gu eurem SSerberben alle §errüc^!eit biefer

SSelt an mic^ ju reiben. Söenn jemanb, ber auf bie Süge

feine §offnung baut, eud) fc^riftlidt) ober münblid) anberS be-

rict)tet, fo glaubet t§m in feiner SBeife. Senn mir fürcCjten

^ott, unb erleiben tägticf) Srübfal um feiner Siebe mitten, imb

be§^atb a^ten mir bie §offart unb bie (^enüffe biefer SSelt
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1078 gering, JDeil toir o§ne S^^if^^ glauben, 'bai tüir balb bei ifjm

Sud 1. c^^pj^
ftttben ttjerben. ®er allmächtige unb aifgütige (^ott, ber

über alle Hoffnung unb über alle§ 5Serbienfl bormTjer^ig ift,

unb un§ in unfrer ^ebrängnifs tröflet, er öffne euer ^erg, bo§

i^r in feinem (^efe^ bleibet, unb öerlei^e eud§, bag i^r fleißig

feib in feinen (^i^eboten, auf ba§ er eud), burd) bie SSottmacf)t

be§ l^eiligen ^etru§ bon aKen ©ünben (oggefpro(^en, einfüfjren

fönne in ha§> I)immüfct)e Üieid) unb jur etüigen §errfc^aft."

114. dagegen fanbten nun bie Unfrigen folgenben Srief:

„SSir f)ahzn öorlängft ein @d)reiben eurer §eilig!eit er-

galten, be§ gn^altg, ha^ i^r auf ber römifdjen (Stjnobe be=

fd^Ioffen ^aht, e§ foKe in unferem Sanbe eine SSerfammlung

aller ^ifc^öfe unb gotte§für(i)tigen Saien geljatten ftierben, um

5U unterfu(i)en, ipeIcE)em öon jenen, bie um bie §errfd)aft be§

9^eid)e§ ftreiten, ha§> beffere Ütec^t §ur ©eite fte^e. ^ei biefem

S5efd^Iuffe berinunbern trir un§ juüörberft barüber, bo^ eure

^lugljeit ettDa§ öerorbnet f)at, Ujobon boc^ offenbar ift, bafe e§

auf feine SSeife auSgefüIjrt ftierben fönne. S^enn tüir niiffen

hod), ha^ eurem @ebäc^tni§ nid)t entfalTen fein !ann, tt)a§

burd( fo an'§altenbe klagen ftet§ bon neuem tior eu^ gebrad^t

morben ift, hü^ nämlirf) faft alte 33ifcf)öfe, me((^e bem apofto-

Iif(^en ©tu§(e ge'^orfam finb, au§ i^ren ^i§t§ümern bertrieben,

bor bem 51ntlit^ i§rer SSerfoIger flüi^ten unb fic^ berbergen;

unb tüie fönnen biefe mit i^ren S5erfoIgern gufammen fommen,

unb über biefelben Slngetegenl^eiten ber^anbeln, um bereu miHen

einige bon ifjuen getöbtet finb, einige in Ö^efangenf^aft ge^

fd^Ieppt, bie übrigen aber aller i^rer ^ahe beraubt?

„%exmx finben mir aud) ba§ munberbar, ha}^ un§ ge^eigen

mirb, bie (Baä)t jene§ 9L)^enfc^en in ©emeinfd^aft mit benfelben

Tl'äxmtxn ju unterfucben, meli^e gleid^ i^m feiber ber ©efanbte

ber f}ei(igen römifc^en &c§e auf euer ^e^eig bon ben (Sd^mel*

len ber ^eiligen ^ird^e au§gefonbert ^at.
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„5I6er iüenn auc^ biefe (^rünbe nic^t ba5tt)tfcf)en träten, 107

roie ift e§ benn unjere ©ad^e, eine fdion längft öollenbete ®nt=

f^eibung be§ römifc^en (Senbgerid)t§ mieberum öorjune^men,

unb einer neuen Prüfung ju unterjie^en? SSie f'ommt e§ un§

5u, §u unterfudjen, ob bem boS D^^ec^t jur Seljauptung ber

§errfd)Qft jur ©eite ftelje, bem i§r jc£)on öor brei ^a§ren

nad^ bem Urt^eile be§ <Senbgeri(i)t§ bie 3ügel ber §errfd)aft

miberfagt §abt? Söäre e§ nic^t notljtüenbiger geluefen, ha^

bie Unterfuc^ung jener (Sntfd^eibiing üoran ginge, ai§> bofe fie

je^t erft nachfolge? SSir fennen eure (Sinfid^t, ha% niemals

im (3enbgerid)te unter eurem SSorfi^e oljne gehörige Untere

fuct)ung entfc^ieben njorben ift. 2öie t^ut nun alfo eine gtüeite

Unterfud^ung D^otp SSenn aber jener öorgenannte nod^ nii^t

5ur Unter]uc§ung ge5ogen ift, fonbern, mie i^r fagt, erft öor-

5une^men, tDa§> \vax bann für ein (Sjrunb, ba§ öor oEer Untere

fu^ung i!^m bie föniglic^e Söürbe t)Dn ber apoftüHfct)en SSürbe

o^ne S^fcife irgenb einer 33ebingung nnterfagt n)urbe? Sft er noc^

nid^t geprüft, fonbern noc^ erft 5U prüfen, tüorum ^at man un§

bann au§ eurer SSoKmad)t befohlen, einem anberen Könige ju

ge'^orc^en, beöor e§ fi^er tüar, ba§ jener nii^t ^önig fein !önne?

3eugni6 !^ierfür gibt un§ euer eigene^ (Sd^reiben, meld^eg bei un§

ift, nämlid) ha^ ber ^efanbte be§ apoftoIifdf)en (Stu^teS auf euer

(SJe^eig jenem früheren Könige öon neuem bie ßügel ber ^err-

fc^aft n?iberfagt unb i^n öon ben (Scf)n)eIIen ber ^eiligen ^irdf)e

au§gefdf)ieben ^at, i^ fottjo^^l tvk aUt feine ^n^änger; ha^ er

bagegen ben anberen, tt)elc£)er burcf) unfere Sßa^I an feine (SteÄe

gefegt ift, au§ apofto(ifd£)er $8oKmad£)t in feiner fönigtid^en SBürbe

beftätigt, unb allen, bie fidf) im beutfdf)en 9f?eid§e befinben, im

S^amen be§ aKmäd^tigen ^otte§ geboten ^at, \f)m ju ge^orc^en.

3ft ettüa ha^ alleS tuieber nmjuftogen unb für nid§t§ gu ad)ten?

„2)od^ ha^ n?ir bon altem übrigen fdCjtDeigen, tüenn aud^

nijr jene bon eucf) im (Senbgeric^te au§gefprodf)ene Söfung be§
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1078 (Blb^§> ber Zxem Geltung l^aben foK, fo ift eä fidjerlid^ un=

zweifelhaft getDi§, ba^ jener ittdit ^önig fein !ann. ®enn irie

fann ber ^önig fein, bem fortan niemanb §ur §a(tung ber

Streue b.erpflic^tet ift? SSie tann ber ha§> SSoI! regieren, tnelc^er

in gerid^tlid^er SSer^anblung niemanben bei ber ^erpflid)tung

feines gefd^morenen (Siht§> gebieten fann, ein gerect)te§ Urt()eil

ab5ugeben? Söenn aber, n)a§ ferne fei, jene apoflolifc^e (Snt-

binbung öom (ii'öt mä)t für gültig gn galten ift, tüie lüirb e§

bann um jene ^ifd^ijfe unb um alte übrigen fte^en, Vozi^t im

SSertrauen auf jene So§fprect)ung ben biefem Vorgenannten

§einri(^ gefditüorenen (Sib gebrochen ^aben? SSerben fie nict)t

offenbar be§ 9?^eineib§ überführt? S)enn toenn er mit ü^ec^t

^önig fein fann, fo ^ahm hk niiber ha§> D^e^t gefjanbett, n)elct)e

haSi Soc^ ber ifjm gefeiert)orenen S^^reue t)on fic^ genjorfen ^ben.

Unb noc§ ein§! 2Sa§ tüirb au§ jenen ©iben toerben, toetd^e

nad^^er bem ^onig Ü^ubolf geteiftet finb, beffen ^errfd^aft mir

fraft eurer ^o(Imacf)t untertnorfen finb?

„©e^et, tt)el(^' eine SSertpirrung alter S)inge! We, ineti^e

gefunben @inne§ finb, mögen aufmerfen unb 5ufe^en, ob etn;a§

bergleic^en je gefc£)e^en ift, ob je in ber £irc^e eine SSertüir-

rung erijört tvax, bie biefer SSermirrung ä^nlic| tv'dxe. S^r

fe^et, liebfter §erre, ha^ hk ©rbe beweget unb jerriffen ift.

SBoHt i^r il^re 33rüd^e feilen, fo öer^arret feft in bem, lr)a§

i§r begonnen ^abt, unb reißet nic^t tüieber ein, ma§ i^r ge=

bauet f)abt ^enn toenn i^r auf bem begonnenen Söege 5urüc!

fc^reiten unb um ber (Sc^toierigfeiten mitten 5Iu§beugungen

fudf)en lüottt, fo Ijeilet i^r nid^t nur nidf)t, tr)a§ öertüunbet ift,

fonbern i^r bermunbet, tüa§> nod^ f)ei( ift. SBenn i§r ha^f üer^

leugnet, maS if)x fraft eurer 3Sottmadt)t einmal öerorbnet l^abt,

unb un§ mitten in bem Ungewitter öertaffet, ha§> um euret=

mitten über un» gefommen ift, fo ift §immel unb (Srbe unfer

Seuge, ha^ mir mit Unrei^t gu ©runbe ge^en."
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115. 9M(^ ^^erlauf einiger S^it fc^icften hk Unfrigen iots

gleicf)ermageu noc^ biefen ^rief an ben §errn $apft:

„@§ ift euerer §eilig!eit unüerborgen, ftield^e 23erfoIgung

un§ für unfern ©efjorfam gegen eucf) getroffen Ijat, bag n^it

geadjtet finb ipie (Sc^lQd)tfcf)Qfe, unb finb 5U ©d^anben, (Spott

unb §o§n geworben. Söenn luir alfo baburct), ha^ n)ir fo((^e§

für eud) erbulbeten, feine (^nabe bei eud) t>erbient ^aben, no(^

mürbig finb, bag i^r auf unfere C^rlöfung' 9}Zü^e tierroenbet;

ttjarum mirb un§ benn auc^ bie ®ere(i)tigfeit bern^eigert, meldte

man bocf) felbft beut geinbe nid)t tneigern foU? SSenn e§

alfo rec^t ift, unb ba^ e§ recf)t ift, fjaben ujir bur(^ biete fc
mafjnungen bon euct) bernommen, nämtic^ bag mx bem üon

euc^ gegen §einri(^ erloffenen «Sprudle ge^orfam finb, njarunt

tüirb benn gegen jene, tt)e(ct)e im (^egent§ei( bemfelben «Spruche

^offärtig toiberftreben, nic^t bem ü^ec^te gemcig berfa^ren?

tüarum fügten fie für biefen Unge^orfam feine ©träfe ber

apofto(if(^en (Strenge? tüarum mirb itjuen geftattet, toa§) i§nen

fo mie un§ berfagt ift? ober loie fann i^nen ertaubt fein, tt)a§

un§ nacf) eurem ©ebote nicf)t erlaubt ift? (Se^et, o§ne allen

SSiberfpruct) bon eurer (Seite leiften fie jenem §ülfe §ur 33e=

^auptung be§ ^önigt^ume§, iüelct)em i§r hk Qnqd ber §err=

fc^aft lüiberfagt ^abt; fie bienen bem ai§> einem Könige, tüeld^en

i^r fo böEig feiner föniglict)en Söürbe entfe^t ^abt, ha^ i^r alle

bon bem ^anbe be§ ^iü^§> löftet, ben fie xf)m geleiftet :^aben

ober noc^ (eiften tnerben; fie ^aben ®emeinfct)aft mit bem,

tüetct)em ber (^efanbte ber ^eiligen römifdjen ^irc^e bon neuem

bie Sügel ber §errfd)aft loiberfagt, unb i§n bon ber ©djmette

ber ^eiligen Sl'ircf)e au§gefcl)ieben fjat; iljm bieten fie if)re

^äfte mit altem (Sifer, um un§ ^u unterbrücfcn. ®enn alle§

^öfe, rt)elc^e§ inir erbulben, leiben mir bon benen, tDetct)e i^r

baran ber^inbern folttet unb fünntet. ©0 lange bon eurer

Seite fein Öiebot i^nen entgegen tütt, finb i§nen ofjne S^i^^^f^^
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1078 hk 3ügel gelöft ju unferem SSerberben. 2öo ift benn jene eure

öielgerü^mte ^apferfeit, tüelc^e nac^ ben SBorteit be§ 5lpofte(§

(II. ^or. 10, 6) ftet§ bereit mar aUtn Unge^orfam §u räd^en?

tporum räd)t fie biefen Unge^orfam iiic^t? warum tpttt fte biefen

nid^t feiert? einen Ungefjorfam, an§> bem unerhörtes Uebel er-

rt)ärf)ft, Hebel o^ne ß^^^^-

„Söenn mir armen ©d^afe einmal irgenb einen ge^Itritt

begangen fjatten, fo erging fogleic^ oljne äögern unb oljne SSer=

gug gegen ung hit 3üc^tigung ber apoftoüfctien «Strenge; je^t

aber, ha man §u ben SSöIfen gelangt ift, melct)e mit offenem

^rimm gegen bie §eerbe be§ §errn mutzen, ha mirb alle§

mit ^ebulb unb Sangmut§ Ijinau§gef(^Dben, ha mirb alle§ ge-

tragen mit bem Greifte ber (Sanftmutf). SSir bitten eucf) atfo

hzi bem DZamen be§ §errn S^fuS, mag eucf) nun ber «Sd^recfen

t)or einem fünbigen 9JZenf(^en, beffen §errli(i)!eit ^ot^ unb

SBürmer ift^, öom rerf)ten Sßege Vertrieben, ober ha§> fanfte

gureben Vertrauter ^erfonen umftricft l^aben, befinnet eu(^, ge-

benfet ber ©^rbarfeit unb ber gurd^t be§ §errn, unb menn

i!^r unferer ni(f)t um unfretmiHen fd^onet, fo bema^ret euc§ bo(^

bor eigner @d)ulb bei fo großem Q3Iutt)ergießen. ®enn menn

i^r noi^ ferner biejenigen gegen un§ mutzen (äffet, meldte i(;r

baran I;inbern müßt unb fönnt, fo ift 5U befürchten, ha^ i^r

Vor bem gerect)ten Ü^id^ter feine ßntfdjutbigung megen unfer§

^erberbenS fjaben merbet."

1079 116. ©0 Verging ha§> ganje ^atjr, faft o^ne ha\^ etma§

Q3emerfen§mert^e§ bei un§ gu Sanbe Vorfiel, aufgenommen, ha^

apoftolifctie älkc^tboten^ ^äufig ju beiben ^^eilen !amen, unb

inbem fie balb un§ balb unfern geinben apoftoUfct)e 5^egünfli=

gung §ufagten, nacf) römifd^er SBeife Von beiben ©eiten fo Viel

®e(b, mie fie nur gufammenbringen fonnten, mit firf) fortna^men.

1) 1 aJiaffabäer 2, 62. — 2) i8efonber§ ^etnrtd) üon Stquileja unb U(ri^ »on

^abua, tteld^e fid^ f^arfen Xabd öon ©regor äuäogen.
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117. '^m folgenben -^a^re aber, bent 1080ften nac^ ber loso

5Ö?enfc^rüerbung be§ §errn, im Womt ganuar, fammelte §ein=
^"""

ric^ lieber eine nic|t geringe §eere§macf)t unb gebadete in

©ad^fen ein5ufallen, tüeil er meinte, bie (Sacf)fen, al§ Seute bie

im ^rieben bie S^u^e lieben, tüürben jur 2öinter§§eit nic^t ga^t^

rei(^ in§ gelb lommen. Stber bie ©ad^fen maren bereite burc^

Uiele 5lnftrengungen abgehärtet unb burd) öiele Unruhe öom

(Schlummer ber 3:räg5eit ermecft; mit i^rer ganzen ^raft mad^^

ten fie fic^ auf, i^m 5U begegnen unb feinen Eingriff t)on ben

Trensen i^re§ SanbeS ab^ufd^tagen. ®r aber i}att^ mit feiner

gemo^nten Siftigfeit bie ©ad^fen mit bieten SSerfpred^ungen t)on

einanber getrennt, fo ha^ nid£)t lange t)or bem ^age ber

(Sc^(act)t SSibeün, 2Biprect)t unb ^^eobericf), @ero§ (So^n, mit

öielen anberen öon ben @act)fen jum geinbe übergingen, unb

9}Zarfgraf ©tfibert mit feiner ©ct)aar fic^ für feinen bon beiben

erflärte, fonbern gögernb in ber S^ä^e ber Sßatflatt bermeilte,

um ben 2(u§gang be§ ^ampfeg ab§utüarten, unb bem Sieger

mit ©lücfmünfi^en fid§ an5uf(f)(ie6en. ©0 trafen benn beibe

§eere hti gtard^eim^ auf einanber unb lagerten fic§ fo, \>ai San. 27.

gtüifc^en il^nen ein nic^t gar breiter, aber tiefer ^ac£) floß. ®ie

Unfrigen alfo ftellten fid^ jur S8ert!^eibigung i^rer (Seite be§

HferS auf, unb ern:)arteten bie 5In!unft ber (S^egner auf ber

^ö^e be§ 5(b§ang§, um abtt)ärt§ bringenb bie auffteigenben

geinbe um fo Ieid)ter gurüdmerfen ju ftjnnen. SDann gaben fie

§er§og Otto ben Sluftrag, guerft hit (Sc^Iai^t gu beginnen.

SBä^renb nun alfo bie Unfern in folc^er StuffteHung bie 5ln=

!unft ber geinbe ermarten, menben fi^ biefe, mie e§ immer

il)re 3lrt tüar, gu einer ^riegSlift, unb umgeben unberfe^eng

bie Unfrigen, U)e(cf)e i^rem Eingriff bon borne entgegen fa^en,

unb nun, rütfmärt§ fc^auenb, plö^Iid) bie geinbe ^inter i^rem

TOcfen erbliden. 2)a entfanbte ^önig 9iuboIf einen eiligen

1) Sn springen, jüblic^ öon SIRü^I^aufen.
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1080 ^oten an ^erjog Dtto unb bef(J)tt)or i^n bei (3ott, ba^ er,

San. 27.
jg^j^g^ Qj^gj^ Stapferfett gebenfenb, fic^ iticf)t fc^euen möge, na^

ber früheren Stnorbnung juerft ba§ 3:;retfen ju beginnen. 3)Qrauf

ernjteberte ^ergog Dtto, roenn bie ^^einbe, n^ie man ermartet

^atk, i^m guerft gefommen trären, fo mürbe er fic^ feinet-

meg§ t)or ijrem flürmi)cf)en Singriff für(i)ten; je^t aber fönne

er feine (Sd§Iac!)torbnung nicf)t ummenben; unb beg^alb bat er,

"ta^ bie, gegen rt)elc^e ber geinb jnerft gefommen märe, i^n

and) mit ganzer ^raft empfangen möd^ten; fobalb er fönne,

berfprac^ er i§nen gu §ülfe 5U fommen. ^ur^, ba§ 3:reffen

begann ganj anber§, al§ man beabfic^tigt :^atte; benn bie legten

mürben bie erften, unb bie erften bie legten. Mit groger ^ef-

tigfeit mürbe öon beiben (Seiten geftrittcn, boc^ mar ber ^ampf

in fur§er 3^^^ entf^ieben. 2)enn bie (Sad)]en manbten fid^

rafd^ um, unb geigten ben geinben, me(d§e i^nen in ben Diürfen

gefallen maren, i^r furd)tbare§ 51ntli^, unb fie ruhten ni(i)t

e§er al§> big fie ben geinb in hk gluckt gefc^tagen unb ge-

gtDungen Ratten, i^nen ben ülücfen ju geigen. ©0 fe^rten alfo

bie ©ad^fen al§ Sieger ^eim, unb brachten, mie e§ fid^ ge=

bü^rte, bem ©eber alfer guten (3aht Sob unb S)anf. 93on

unferer (Seite aber fiel in jenem treffen 9L)Zeginfrib, ber ^urg=

graf üon SJlagbeburg, öon ber anberen golfmar unb ber S3urgs

graf t)on ^rag, imb mit i^nen eine nic^t geringe Slnga^t bon

bö^mifd^em unb anberem MegSüoIf. ^einricf} aber, ber fid§

balb nad^ bem beginn ber ©d^lad^t auf bie glud)t begab,

mürbe bon Sot^omig auf verborgenen ^faben burc^ ben ^aih

geleitet. (Sein §eer, meld^eS nic§t lange nad^Ijer gegmungen

mürbe, g(eict)fall§ in ber glud^t fein §eil gu fudjen, lagerte

fic^ ermattet bei einer ^urg 9Zamen§ SBartberg ^ unb mad£)te

bort §alt um bie müben (^lieber burc^ (Speife unb Ü^u^e gu

erfrifc^en. 2;ie Unfrigen aber, meldie bie ^urg befel^t ^ietten,

1) 2)te S33art6urg.
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iDarfeu fic^ mit p(öl5(id)em ^(iigriff auf jene, jagten fte in bie loso

5(uct)t, nnb plünberten faft ifjre gan5e §aOe, ^ferbe, SSaffen,
^""•^^•

goIbeneS unb filberneS @efct)irr, Pfeffer unb anbere Q^etüürje,

!oftbare ©toffe unb reiche Ö)emänber. ®enn in biefer (^t\e[U

fc^aft befanb fid) ber ^atrtarc^ (tion ^tquileja) unb anbere

gürften au§ jenen (Segenben, meiere ungeheuere Ü^eicf)t^ümer

mit ficf) gebracht Ijatten. ^iefe§ britte treffen aber begab [ic^ im

^aljre be§ §errn 1080, am 27, Januar, an einem 93Zontage.

118. ^n bemjelben Sa^i^e^ fanbte ber §err $apft öon io79

ber ^ird^enöerfammlung fotgenben S3rtef nac^ ^eutfc^tanb:

„(Tregor, ber ^nec^t ber Ä^nei^te Ö^otte§, entbietet aU^n

(£r5bifcl^Dfen. unb S3ifd)i3fen im beutfc^en unb im fäd)fif(f)en

9^eidt)e, unb alten gürften, auc^, allen in^gefammt $0?äc^tigen

unb (Seringen, bie nicf)t im ^anne finb unb ge^orfam fein

tüolten, (einen (Srug unb apoftoüfc^en «Segen.

„SSeil mir tägtic^ maljrnefjmen, bag au§ bem «Streit unb

ber Qrvkixadjt, melct)e jct)on fo lange xmter euct) ^errfdjen, in

ber ^eiligen ^irct)e bie ^Dd)fte öJefa^r, unb unter eud) aderfeitS

unenbtic^er (Scf)aben entftetjt, be§t)a(b ifl e§ un§, ift e§ au(^

ben mit un» jur Sljuobe öerfammelten trübem not^trenbig

crfct)ienen, mit Tjer^üctjem 25erlangcn ba^in ju tradjten unb mit

alter 5lnftrengung nacl) bem SJcaage unferer Gräfte bafür gu

mirfen, ha^ geeignete, unb burc^ gri3mmig!eit inie burd) (Sin*

fic^t au§ge5eic^nete ^oten t>on ber Seite be§ apoftolifc^cn

Stul}le§ nad) euern Sanben entfanbt mürben, um bie gotte§=

fürd)tigen 53ifc^öfe, unb auc^ bie Saien, benen ^rieben unb

©ered^tigfeit am ^erjen liegen, tt)eld)e in eueren ©egenben

teilen unb ju fold)em 3ßer!e gefc^idt finb, ^u üerfammetn, auf

^Q}^ unter Einleitung ber güttlidjen (Snabe, an bem non il)nen

1) 3)ie fotgcnben brei SBriefe finb oUe fc^on im '^af}xe 1079 natf) ber im gcbruar

äw SRom gehaltenen ©ijnobe ettaffen; freiließ mag c§ lange gebouert ^aben, bi§ fie

nac^ ©ac^fen gelangten.

®eic^ic§tfc§r.b.beuti(§.$ßorä. Xl.^a^r^. 7.93b. 2.2tufr. 11
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1079 angelegten Xüq unb Orte, fotDO^t fie felbft aU aud^ biejenigen,

'^^^^'
meiere mir i^nen nocf) 5uge}eIIen muffen, entmeber grieben

ftiften, ober ixad) (Srfenntniß ber SBa^r^eit über bie, fo bie

8(^u(b folc^er (Sntjmetung tragen, bie (Strenge ber ^irc^en^

geje^e malten laffen. S)iemei( e§ unö aber nic^t Herbergen ift,

hüi einige t>on be§ 2^eufe(§ ^o§fjeit Herleitet, Hom geuer i^rer

(SJotttofigteit entbrannt, t)on i^ren Segierben fortgeriffen, lieber

3mietrac^t aU grieben je^en unb §aben motten, fo ^aben mir

auf biefer «Stjuobe in berfelben f^orm mie auc!^ fdf)on auf ber

Vergangenen feftgefe^t, ha}^ feine mit irgenb einer d)la<i)t ober

Sßürbe befteibete ^erfon, fei fie grog ober flein, gürft ober

Untertljan, au§ irgenb einer Hnma^ung \\<i) ^eraugne^men fott,

unferen ©efanbten in ben SBeg ju treten, unb nact)bem fie gu

eudf) gelangt fein merben, i^nen bei bem SSerfe be§ ?5^ieben§s

fd)(uffe§ §umiber ju ^anbeln; nod^ fott gegen ha^ üon i^nen

au§gefprocf)ene SSerbot jemanb e§ magen fic^ feinblic^ gegen htn

anbern gu ergeben, fonbern bi» 5U bem t>on ifjuen angefe^ten

XüQ fotten atte feften grieben l^alten o^ne atte ö^efä^rbe ober

arge ßift. 2öer aber e§ magen fottte, biefe unfere ^efc^tüffe

freüentUd) gu öerle^en, ben binben mir mit ber geffet be§

^anne§, unb öerftricfen i^n nict)t nur in feiner ©eele, fonbern

audf) leib(ict) unb in attem ©ebei^en be§ §eit(i(i)en 2eben§ fraft

apoftolifc^er SSottmad)t, unb nehmen ben ©ieg bon feinen SSaf-

fen, ouf \)ai fie fo bo(^ ju 8^anben merben unb boppelt

äerf^Iagen."

119. (^leic^fattS fdjrieb ber §err $apft an ben £önig 9^ubotf ^:

„(Tregor, ber ^nec^t ber ^nerf)te (^otte§, entbietet bem

^önig 9iuboIf unb atten meiere mit i^m für hzn c^riftlic^en

(glauben fümpfen, feinen @rug unb apoftolifc^en @egen.

1) Siefet ©rief ift, iüie ©iefebrc^t 6emerft, fi)ätec gefd^rieben al§ ber folgcnbe.

S8ei betten fe^It ber an anberem Ort er^oUenc ©c^tuB, welcher ba§ er5bt§t^uiu

3Jiagbet)urg betiifft.
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„^ag tc§ ^a^ 9^etc^ ber 2)eutfC^en, ()i§ auf biefe 3^^*^ ^^'•'

unter allen Ü^eic^en ber Sßelt ha^ ebelfle, je^t burd^ Wlox\),

53ranb unb 3f?aub t)ertt)üftet unb öertüirrt, unb gar gu ©runbe

ge^en fe^e, luie gewaltiger fSc^merj barüber mein ^er^ erfüüt,

roie mit unabläffigem ©euf^en meine @ee(e trauert, haS' tüeig

nur ber, n^elc^er ader Tlen\d)zn ^ergen erforfd)et unb prüfet,

©c^on fjäufig finb ^otfc^aften §einricf)§ ju mir gebracht \vox^

ben, fotüotjl burct) feine eigenen 33oten, a(§ aud) burc^ feine

SSerraanbten unb ©efippten unb gürften anberer Sauber; balb

geloben fie mir öoden ©e^orfam, balb fuct)en fie mid^ burc^

üerfc^iebene ^(nfc^Iage §u bewegen, unb trai^ten mit äugerfter

^Inftrengung mid) ba^tn gu bringen, ha^ ic^ nac^ i^rem

SBunfc^e mic^ auf i^re ©eite neige. 5lber weit t)on ber einen

Seite römifc^er ©ruft unb öon ber anbern bie apoftotifc^e

©anftmutf) mic^ anhalten auf bem geraben SBege ber ®ere(^=

tigfeit fort^ufct)reiten , fo ift e§ not^wenbig burc^ alle SOZittel,

welche mir gegeben finb, mein 5lugenmer! barauf 5U rict)ten,

wie irf) ha^ wo^re D^^ec^t öom fc^einbaren, ben boQfommenen

(^e^orfam öon bem borgeblic^en mit bem ©eric^te be§ §eiligen

@eifte§ fc^eiben fönne, unb in richtiger Orbnung bie <Sac^e ju

(Snbe führen. 5tber biefe§ unb mancf)e§ anbere werben meine

$ö?ac^tboten, wenn fie mit ®otte§ §ülfe unöerfe^rt 5U euc^ ge*

langen, beffer al§ biefer ^rief mit bem lebenbigen Söorte euc^

bejeugen unb mittljeilen."

120. i^erner noc^ ein 53rief be§ §errn ^apfteS an Ift'önig

Üiubolf:

„©regor, ber ^'nec§t ber ^necC)te (^otte§, entbietet bem

Könige 9^ubo(f unb allen wel(^e bei i^m im (Sac^fenreiclje \v^^'

len, fowol)l ben 33ifcl)öfen al§ ben ^er^ogen imb (trafen unb

allen SSorne^men unb Geringen, bie Söfung i^rer ©ünben unb

apoftolif(^en (Segen.

11*
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1079 „^a bie SSal^r^ett felOer fpric^t', "öa^^ aller berer, bie um

(5Jereii)tig!eit miHen Verfolget roerben, ha§> §imme(reicf) ift, unb

ha ber 51poftel un§ jurufet^, bog lüemonb gefrönt inirb, er

I)Qbe benii recE)t geÜimpfet, fo iDoEet nid)t, meine (Sö^ne, tt)o(=

(et n{dE)t ermatten in bem ^riege^fturme, ber eud^ frf)on feit

langer ^txt lieiueget, lüottet nid)t burct) bie Sügen irgenb cine§

trügerifc^en 9}?enf(f)en in ß^Jetfet gerat^en an unferer treuen

§ü(fe; fonbern immer me^r unb eifriger gebet eu(f) jum ©dju^^e

ber magren Slirc^e unb gur SBert^eibigung eurer abliefen grei=

Ijeit, \)in ber ^(uftrengung , melct)e nun balb ein (£nbe Ijaben

lüirb; ergebet euc^ gegen bie geinbe unb machet euc^ unb eure

Selber 5U einer 9)Zauer um ha^ §au§ ^frael. 2öa§ nun fc^on

in jmei SSerfammlungen unfere§ (Senbgeric^tg über ben Sl'iJnig

9^uboIf unb über §einrid) feftgefe^t, unb \va§> bort gum ^^-rie-

ben unb jur (Sintrad^t im ^eict)e auc^ mit eibli(^er Söetfjeue-

rung au§gemad)t morben ift, ha^ tonnt if}r burd) unfere Briefe

unb burd) euere Q3oten, menn fie nic^t etwa gefangen finb,

beutüd^ erfennen, unb menn nod^ irgenb et\va§> ^meifel^aft bfei*

ben foKte, fo merbet if}r ha§> burc^ bie ^ifc^öfe Don Wh^ unb

uon ^affau unb ben 'äbt öon 9teid)enau, meiere noc^ hd un§

üermeilen, um ha^ @nbe ber (Sac^e ab^umarten, fobatb fie gu

eud) fommen, unmittelbar Derue^men. @d)Iie§Iid) inollen mir

eud) nid)t t)er^et)Ien, ha^ wix ofjue SSanfen, mit alter erforber=:

lid)en ^nftänbigfeit, fomo^t burc§ anf)a(tenbe§ (^ebet, al§> mit

bem gangen ©rnfte unfere§ 5Imte§, für eure D^ot^burft t)or=

fid)tig Sorge tragen unb fürforgtid) tiorfcbauen."

1080 121. gn bemfelben ^atjre, nämlic^ im d^lomt Dftober,

~^^'
brai^te §einric^, in olter 5(nftrengung be§ ^riege§ unermüb=

lid), mieberum ein §eer jufammen, um in ba§> (Sad)fenreic^

einjufaden. ^ie ©ac^fen aber famen i^m mit einer ungä^ligen

i) etjarc3cUuin 9J?attf)ät 5, 10. — •^) Sßaulu^ 2. Zimoti). 2, 5.
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TlenQt entgegen an einem Orte 9Zamen§ (XancuP, unb fclf)(ugen loso

bort \i)t Säger nnf, nm mit ®otte§ §ü(fe i'^re ^ren^en gegen
^^^'

ben feinbü(f)en (Einfalt jn fc^ü^en. Unb al§ jenem burd) feine

(Später unfere §cerc§macf)t !unb tuarb, ber er mit feiner '^a^t

5U begegnen fid) nic^t getraute, ha manbte er fid) 5U ben ^ün-

ften feiner ^o§§eit, unb jerftreute mit liftiger ©c^Iaufjeit unfer

§eer nad) ghjei ©eiten, bamit er baffelbe, meldjem er unge=

t^^eitt, feiner ^raft migtrauenb, nid)t gu na^en tpagte, aufgeföft

im 9^Dt^faK auct) anzugreifen fic^ nid)t 5U fürchten braud)te.

SSäljrenb er nämlid), einem ^Treffen au^meic^enb, mit feinem

ganzen §eere gen (Srfurt 50g, entfanbte er bie fi^nettften feiner

9^eiter rüdraärtS auf (^o^Iar ju, um einige Dörfer in ^ranb

5u fteden unb bann fd^teunigft gu i^m gurüd 5U !e^ren. ®ie

©ad^fen aber, tt)e(c^e burc§ i^re (Spätrer feine ^id)tung auf

©rfurt erfahren ^tten unb if)n (eic^t Ijätten einholen ober gar

if)m jubor fommen fönnen, fallen faum ben ütauc^ fjinter

i§rem Ü^üden, a[§> fie fammt unb fonber§ bortfjin eilten, um

ifju öon (S)o§(ar unb jenen (^egenben ©ad)fen§ fern ju Ratten.

Sener aber liollenbete ben begonnenen 9}?arfc^ auf ©rfurt, unb

I)atte bereits bie ^Biaht geptünbert unb Verbrannt, al§ unfer

§eer feiner Saufd)ung inne marb, unb mit 3urüdlaffung eine§

großen §aufen§ üon gugüolf unb Ü^eitern xl)m nac^fei3te. 5l(§

nun bie Unfern i^m fc§on na^e famen, unb ma^rna^men, ha^

er ha^ ^i§t{;um D^aumburg^ 5u Per^eeren gebadete, ha famen

fie ifjm mit (£ilmärfd)en burd)§ (Gebirge juüor, unb befd^irmten

bie ©tabt mannfjaft bor S3ertüüftung. <Sold)e§ erfa^renb, fe^te

er feinen SBeg, a((e§ mit %tmx unb ©c^tüert üertilgenb, fort,

unb gelangte bi§ an bie ©(fter, bereu groge 3;;iefe i^ miber

feinen SÖiKen nöt^igte, Ijier fein Sager auf5ufd)tagen. ®od) ift ort. u.

1) 3lad) SBi^fc^et im Slitä. b. ®crm. mül 23, ©. 4-li, Sünfct bei SBc^ringcn,

toeld^eS bcm ffiSortlaut am näc^ften ftc^t. — 2) gjjo xiad) (ip)?o'^ Xob Ühibolf ben

Süifc^of ©untrer, ©otjit bc§ ©rafcn ®cro bort Hamburg , cittflefegt ^otte.
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loso e§ mir bei biefer ©elegen'^eit begegnet, i)on t)erfd)iebenen ©e-
^^^" JDQ^rgniännern entgegengefelUe 5(nficf)ten 5U erfal)ren, unb id)

^abe iüd)t ergrunben fönneii, lüeldje mit ber SSatjr^eit über-

einftimme. ©inige jagten nämlict), lüeit er fcf)on ^meintüt be^

fiegt au§ bem treffen entmidjen fei, ^abe er hQ§> Qoind ber

@c^Iac§t ni(i)t nod) einmal t)er(uc^en iPoKen, fonbern nur bie

Unfern mit feinen ßiften täufd)en, einen großen 3:f)ei( be§

£anbe§ üeriüüften , unb bann of)ne 3::reffen, aber fd^einbar mit

©iegegruljm gefrönt, in feine Sanbe entmeid^en; untiermutfjet aber

fei er auf ha§> tiefe 33ette biefe§ gluffeg gerat^en, unb Ijabe

fo tt)iber SSitten, njeil er ben Uebergang nic^t leicht in§ SS5er!

rid)ten fonnte, bie ©d^Iaci^t anneljmen muffen. 5(nbere aber

glaubten, ha^ er au§ abfi(^tlirf)er 33D§fjeit biefen Ort ^ur ^aU
ftatt au§gefudt)t ijahe, wo feine Seute, benen er nic^t rec^t

traute, entroeber tapfer fämpfen mugten, ober al§ 2o§n für bie

fc^impfüc^e ?^(ud^t auc^ noc^ ber (Sefafjr be§ ®rtrin!en§ fid^

au§5ufe^en l^atten. dloä^ anbere aber lüaren ber 3}Zeinung, ta^

er be§Ija(b fic^ nad) jenen (S^egenben gemanbt ijahe, meil er bon

'i)m 93?ei6nern ober ben ^i3§men, ju meldjen er 53oten gefanbt

Ijatte, auf §ü(fe ^offte; Ijätten biefe fid), ane er erwartete, mit

iljm Dereinigt, fo gebac^te er bann über S)?erfeburg unb SOhgbe-

bürg, unb burd) gan^ ©ac^fen mit überlegener 9[Rad)t eint)er

5ie§enb, aKe§ üermüften unb auf immer feiner §errfd)aft untere

tnerfen 5U !önnen.

Oft. 15. 122. §einrid^ alfo orbnete, nad)bem er am Ufer ber ©Ifter

fein Sager aufgefd)(agen ^atte, am näc^ften SQZorgen bei ^ageS-

anbrud) feine ^eerfjaufen, meit er nii^t wotitc ha^ burc^ feine

@d)utb bie ©d^Iac^t i)er§ögert merben foHte; fief)e ha !amen

aud) fd^on bie Unfrigen an, ermübet burd^ bie große (5ile unb

bie rau'^en SSege, fo ha^ fie biete öor (Ermattung unternjeg§

Ratten 5urüd(affen muffen; allein ha fie Ij orten, ha^ bie ?^einbe

ha maren, fteltten fie fid) ol^ne SSerjug itjnen gegenüber auf,
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um ifjr S3nter(anb 51t liertljeibigen. 2öei( man aber tna'^rna^m, loso

ha^ be» (3'U§t)oI!§ nur fe^r lüenig irar, ha bie meiften nici)t^""^^*

5U folgen öermodjt Ratten, befahl man allen, hk nic^t ganj

Mftige ^ferbe (jatten, 5U ^^nig 5U fämpfen; bann orbneten fie

fiel) unb ^ogen langfam ben geinben entgegen. ®ie Q3ifc^öfe

aber ermahnten alle antüefenben (SJeiftüc^en, mit groger 5lnba(^t

ben gtüei unb ac^t^igften ^falm ju fingen ^ ©o famen benn

beibe §eere an einanber bei einem ©umpfe ber ©rona^ ge-

nannt n)irb, unb ha biefer nic^t ju burdimaten n^ar, mad)ten

beibe unfd)Iüffig §alt, unb gegenfeitig forberten fie einanber

mit ©pott unb ©d^mä^ungen auf, juerft ben Uebergang ^u

mögen, aber beibe blieben unbetneglidt) an ben beiben Ufern be§

<Sumpfe§ flehen. S^le^t fanben bie Unfern au§, ha^ ber Ur:=

fprung be» <Sumpfe§ nid^t tüeit entfernt fei, unb gogen fic^

ba^in; ber geinb aber, al§ er ha§> \af), gog gteicl)ermeife an

feiner ©eite bortfjin. 2öie fie nun ^ier auf feftem 58oben gu-

fammentrafen , ha begannen fie ben ^ampf unb ein !(ägli(i)e§

SJJorben er^ob fid) auf beiben (Seiten; §einric^ aber ^atte !aum

gefe^en, bag fie I)anbgemein gemorben maren, al§ er fic^ auc^

fd)on nac^ feiner @emo^n§eit auf bie glud)t begab, ©ein §eer

bagegen bebrängte bie Unfrigen mit fo(c|er ^apferfeit, ha%

fc^on einige t)on biefen ben 9ftücfen ipanbten, unb fo in§ feinb=:

üc§e Sager ein trügerifd)e§ ©erüc^t gelangte, me((^e§ mit lüg=

nerifd)em 9}tobe bie Sf^ieberlage ber (gaffen öerÜinbete. @c^on

fangen bie 33ifd)öfe üon §einric!^§ ^artei mit i^rer ^lerifei

t)oH greuben if)r: §err (5^ott bic§ toben tnir! a\§> 9?appobo,

einer ber t)ornef;mften 9ieid)§fürflen ^, erfd)Iagen in§ Säger ge=

brad^t n)urbe, unb bie i^n trugen, riefen benen im Sager f(f)on

1) ®ebet um §ülfe roiber bie ^einbe ber Äirc^e. (Sin ^^Sfalin Slffapp, ,,®ott,

fcf)H)ei9c hod) nic^t alfo, unb jei boc^ nicf)t fo ftiü; 6)ott, ^altc bod) nirf)t fo innc.

2cnn fie^e, beine geinbe toben, unb bie bic^ Raffen, richten btn ^o)p\ auf. U. f. tv.

— -') 2)ie ®cune. 2)aä (äc^locf)tfelb befc^reibt naä) eigener 2tnf(^ouung ®. SWeper

Don Snonau, gorfd). 5. 2). ©efcf). 22, 2. 215-217. — «) «ßfatägraf in SBoiern.
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1080 i)on lüeitem gu: i^ik^t, \ikl)tl ^er^og Otto namtid) naijm i>a§

^*^'^'''
5"6^oIf 5U ficf), unb üergolt benen, ireldie unferc Sanb§(eute

in bie ö'tu<i)t getrieben Ratten, mit gleichem 5Dta^e; lieB aucf),

ba fie ifjm ben Ü^ücfen tüonbten, öon ber $8erfoIgung itict)t e^er

ab, al» bi§ er gefe^en fjatte, ha^ fie mitten burd) i^r Sager

eilenb, mit groger ®efa()r über ben gtuß gefeilt tjatten. "J^enn

im gluffe famen faum Weniger Seinbe um a(§ im Xreffen.

®a§ gugöolf glaubte nun fd)on ben üoHen «Sieg in §änben 5U

:^aben, unb njollte fic^ 5ur ^(ünberung be§ Säger» lüenben.

5(ber ber finge unb !rieg§erfa^rene ^er^og Otto beforgte, ha^

nod^ hinter if)rem 9^ücfen ^^einbe übrig fein möchten, unb

irarnte fie, einftiüeiten noc^ bie 53eute unberü'^rt gu laffen, bi§

fie ganj fieser mären, ha% fein geinb meljr in ifjrem 9iüden

t)erborgen ipäre, unb fie bann mit notier <Sid)ert)eit ha§^ Sager

plünbern fÖnnten. (£r fefjrte alfo mit bem ^^ugtiolf jurürf, unb

fanb auf ber SSatftatt felbft §einricf) non Saa(^ ^ mit bem

größten 2;§eüe be§ §eere§, ber fd)on al§ ©ieger triump^irte

unb mit freubigem Ö^efd^rei ^tjvieleifon fang. 'ä\§> §er§og

Otto biefe ^ÖZenge erblicfte, iroffte er i^r anfangt an^tpeic^en,

tüeil er fa§ ha^ feine ©d^aar nid^t 5a^(rcic^ genug mar, a{§>

hai er e§ für ratfjfam ^ätte Ratten fönnen, hun ^ampf

mit einer fotd^en §eere§mad^t auf5une^men; bann aber gebadt)te

er mieber baran, ha\^ e§ (^ott nid^t fct)mer ift, and) mit n)e-

nigen üiele geinbe ju befiegen, unb fo griff er fie mannhaft

an, unb (^ott gab i^nen ben ©eift ber ^ui^c^t, fo bag er fie

binnen furjem in hk 5(udt)t fcE)tug. 9ladt)bem nun alfo alle

entmeber im Stuffe ertrunfen ober über ben glug nerfprengt

maren, ha fprad^ ^erjog Otto ju ben ©einen: „Sel^t burc§=

fuc^t oljue (Sorge t)a§> Sager, je^t ne^mt in ©id^er^eit, tt)a§

i^r finbet, unb aKeg rva§> fjeute ben geinben geijört ^at, ha§>

uenut jel^t euer, ha if)r e» burd) eure ^apferfeit euc^ ermorben

1) ©päter ^faläfiraf 6ei JR^cin , unb Stifter be§ SIofter§ Soad^.
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^aht." (Sr 1)atk bie SSovte nod) nid)t geenbet, al§ fie fdjon loso

über ba§ feinblid^e 2aqtx fjerftelen, unb eilitjft aller ber @(^äl3e
'"^^" ^°'

fid) bemächtigten, luelc^e fie borfanben. ^an fanb aber t)ie(e

foftbare 3efte, niete ©c^reine ber 33ifc^öfe, \)oü üon tjeitigen

öJemnnbern luib ^efägeti, biet goIbene§ imb fitberne§ (^efd^irr

§u tägtidjem (S^ebraiic{)e, unb aud) biete (Stürfe (Sitber§ unb

(^otbe§, nod) tt>eit metjr aber an gemünjtem ®etbe, auc| biete

iinb trefftidje ^ferbe, SSaffen atter 5lrt, geftfteiber unb anbe=

re§ Ö^etnanb über atte§ S)Zaaß, ober um e§ !ur§ gu fagen,

otte§ tnng bem $öijc^of bon ^otn^ gefjorte, \va§> ber t)on 2;rier-

unb nod) etma bier5etin anbere ^ifd)öfe mitgebracht t)atten,

aüt^ ma§> §er5Dg grieberict) ^, (^raf §einrid) unb hk übrigen

fteinreid)en Ferren bei fict) führten, alte§ tda^ fie in Erfurt

geraubt tjatten, ha§> aät§> gu §auf fiel ben Unfern in bie $änbe;

tiann feierten fie triump^irenb in i^r Sager jurüd.

123. ®ie aber, raetdje bem (Sct)tr)erte entgangen n^aren,

iDaS hk für Ungemadt) im ^^tuffe, in ben SSätbern unb in ben

©ümpfen augjufte^en 'Ratten, ha§> !ann niemanb glauben, mer

nici^t all biefe Crte mit eigenen ^ugen gefeljen !^at. S)enn ber

?3-lu6 t)at ^ier an beiben ©eiten folc^e Ufer, ha^ an biefer ©eite

uiemanb anberS a\§> burd) einen (Stur5 ^inein lommen, an jener

nur mit §ülfe bon ©efträuc^ unb S^raut fiel) ^eraugjie^en fann.

^iele Flüchtlinge ftürjten rafd) genug über .^opf in ben ©trom,

brüben aber fprangen fie bom Sauden ber ^ferbe auf ha§> Ufer,

unb fud)ten mit bem ©d^raert am 5lb^ang einen §alt ju ge=

lüinnen, um bie ^ferbe ^inter fid) au§ bem gluffe ^u sieben:

enblicl) aber burc^ hk t)ergeblid)en ^emül)ungen erfcljöpft, liegen

1) ©igeiüin , früher 2)e(^ant , bem §einric^ IV. nacf) §itbulf§ Sob 1078 ba?

(grjbiSt^um öerttcfien ^atte. — •^) Ubo§ Sdacfjfotger, (ggilbcrt, au§ öorncfjmem t)aic=

xif^em ®efcf)(ec^t, 1078 al§ ^'ropft bon ^affau einer öon ben ®efanbtcn §eiitnd)§

äur römtjc^eu Sljnobe, ben 6. ^an. 1079 juin (5cäbtfcf)of cr^oöen. — 3) gjon ©tau=

fen, Dftern 1079 ju gtegcn^burg an 9tuboIf§ Steüc mit bem §eriogt^um ©Kroaten

betc^nt.



170 93nmo§ (Sac^fenfrieg. ^ap. 123— 125.

loso fie bie ^ferbe im ©tief), toarfen bie 9?üftung üon ficf), unb
^^^•'^-

ergriffen öoü ^Tngft bie glu^t. ©o ^at un§ alfo aKe§, ma0

bie Unftrut, an tretc^er mir befiegt njorben finb, im§ $ööfe§

anget^on i)at, bie ©Ifter boppelt an ben geinben geräd)t. Xenn

bort §aben mir bnrc^ unfere 3(u(i)t bocf) nur unfere eigene §o6e

Verloren; ^ier aber nahmen mir ben t^eil» f(ü(^tigen, t^eil§ er=

f(i)(agenen geinben \otvo^ i§r ®ut at§ auc^ unjer eigene^, \va§>

fie t)or un§ entmeic^enb, üon un§ erbeutet unb mitgefi^Ieppt

[)atten. Sluf ber g(ud)t aber mürben gar üiele me^r^afte ^än^

ner öon ben dauern mit leiten unb Knütteln erfd)lagen, biete

abliefe unb erlauchte §erren öon geringen Seuten gefangen,

öiete erbulbeten ben quälenbften §unger, unb trugen fein 33eben^

fen, für ein ©tue! 33rob i^re ^ferbe unb ©c^merter ^in^ugeben,

ja menn nur irgenbmo 53rDb feit mar, fc^onten fie feine§ Q3es

fi^e§ fonbern gaben alle§ fort. SSenn aber jemanb bon i^nen

gefangen einem biebern dJlanm unferer Partei jugefüfjrt murbc,

fo lieg er i^n Pflegen, menn er Oermunbet mar, unb fc^idte

i^n bann geseilt, unb mit Kleibern unb SSaffen anftänbig ber^

fe^en, o^ne Söfegelb in feine ^eimat^ 5urücf. Wan fagte il^nen

bamatg, ha^ §einric^, i^r §err, nacf) ben QSo^men gefanbt

iydtte, unb menn bie anfämen, mit ben Ueberbleibfeln be§ §eere§

mieberum gegen ©ad^fen gießen mollte. ©ie aber ermieberten,

ha^ fie lieber, menn e§ möglid^ märe, bie gan^e ©rbe nm=

ge§en, a(§ jemals mieber burdf) ©acf)fen 5ie^en moftten.

124. 93ätt(ermei(e fanben bie ©ac^fen, aU fie in i§r Sager

5urü(f fe^rten, ifjre greube um ein ®roge» geminbert, meil i^r

^'onig 9tuboIf jmei SBunben erhalten ^atte, babon bie eine

töbtiicf), bie anbere iyd^iiä) mar; bod^ trauerte er meniger um

fein eigene^ Seib, ciU um fein ^olf. 51I§ er aber erfuhr, ha^

fein SSoIf ben ©ieg gemonnen f)att^, ha fprarf) er: „Sel^t merbe

ic^ im Seben ober ©terben mit greuben erbulben, ma§ ber

§err über mic!^ ber^öngt i)at" Dbgteid^ i^m bie redjte §anb
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obge'^auen mar, unb ber Unterleiö, mo er ^u ben SSeid^en fid§ loso

fenf't, eine fdjinere Söunbe erfjniten I)atte, öerfjieg er hoä:) 511=
oft. 15.

t>erfi(f)ttid) , um nur bie ju troften, roelc^e er um feineu Xo'O

Seib tragen fo^, bog er jelU nocf) ui(f)t fterben merbe. Unb

feiner eigenen Pflege tiergeffenb, geigte er feinen nerlKuubeten

^•riegern, an iDeIc^e§ Heilmittel fie ju benfen Ratten, ^urd)

foldje 9Jiann§Qftig!eit unb grömmigfeit tief ergriffen, gelobten

i§m unfere gürften atte einmüt^ig, irenn ber alTmäc^tige ©ott

i^m ha§> Seben friflen wölk, fo roürbe bei feinen Sebgeiten,

unb menn er aud) beibe §anbe berli3re, 8Q(^fen fid) uiemalg

einen anberen ^i3nig tr>ä§(en. §o(i)erfreut über fold^e ^i^reue, ent=

fd)üef er eine§ feiigen 2;;Dbe§. ctt. ig.

®iefe§ öierte treffen ober fjnt ficf) begeben im ^a'^re uadf)

ber 9}^enf(^tt»erbung bey §errn 1080, an ben gben be§ Ofto^

ber§, nn einem ^onnerftoge.

125. darauf im 9}?Dnat ^ecember, qI§ unfere ?}ürften ju- s:cc.

fammen gefommen maren, unb über bie Sage t^reg 9^eicl)e§

rat^f(^tagten, fie^e ha tarn ein ^ote unb melbete, bajs ^ein-

ri(^, al§ er uac^ ber (Sclilac^t 5U feinen 5(n^ängern gurüd-

gelehrt niar, geprahlt l)ahe, ber (Sacf)fen!i3nig fei tobt, unb nun

ganj ©ac^fen feiner ^otmägigfeit unterii)orfen ; nun 1)ah^ er

ein §eer aufgebracht, unb gielje ^eran, um haSi Sßeifjuac^tSfefl

in &o^iax gu feiern. Unfere dürften aber berfammelten biunen

brei 3:agen ein gro§e§ §eer, unb gogen iljm entgegen, um i^r

Sanb mit ftarfer ^anh 5U öertljeibigen. 5tl§ jener ha§> öer-

ua^m, f(^tt)anb i^m eine gro^e Hoffnung, benn er ^atte ge=

Ijofft bie 8ad)fen, tüä^renb fie ol^ne güljrer tüaren, mit Ieid)ter

9[Rül)e befiegen 5U fönuen. ©0 entließ er benn fein §eer,

unb feinen 5(nfd)Iag änbernb, fanbte er eine 53Dtfc^aft an bie

@ad)fen, ha fie boc^ uid)t gan§ o^ne ^önig leben ix)o((ten,

möchten fie feinen ©o^n gum ^önig tränten, unb bann raolle

er i:§nen fc^tt>i3ren, ha^ ©ad)fenlanb uiema(§ 5U betreten. 5(uf
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1080 biefe Söotfc[)aft emieberte ^er^og Otto, tnie e§ beim feine ^e=
®"'

tt)ot)n^eit mar, fe^r ernft^afte ^inge mnncf)ma{ in fdier^fjofter

SSeife mit bcr ^ecfe eine§ 2Bit3tr)orte§ ^u ijer^üHen, unb fprarf):

„@c§Dn oft fjabe id} gefeiten, ha^ öon einem fcf)tectjtcn 9tinbe

ein f(^lecf)te§ Stolb föEt, unb bn^er trage idt) meber nadi bcm

©oljne noc^ nocf) bem SSater S^ertongen."

126. 9kc^ ber geier be§ näc^ften SSei^noc^tSfefteS, mit

n)el(i)em bQ§ 1081fte ga^r narf) ber äRenfdjmerbung be§ §errn

begann, rüftete fic§ §einric^ ber ©ilönig, nac^ Stauen ju

giefjen, um enblid) einmal nac^ langer ^2(nftrengung feine 5(5=

fid)ten ju ©nbe ju führen. (Sr gebac^te nämtic^, entmeber ben

§errn $apft Tregor ba^in gu bringen, t>ai er burc^ §euc^Ie=

rifd)e ©emüt^igung befänftigt ober burc^ frebelljafte ©eioaft

ge5mungen i^m bie i^c]]dn be§ S5anne§ abnäfjme, ober lieber

nod) GJregor mit ©emalt t)on bem ©tu§Ie ber päpftlic^en SSürbe

§u öerjagen, SÖipert t»on 9^at3enna\ ber fd)on feit brei I^aljren

mit DoKem 9^ec^te im S3anne mar, auf ben päpftlidjen 3::r;ron

§u fetten, unb bann mit öoUer ^^rei^eit alle§ ju t^un, \va§> i^n

in feiner tt)rannifd)en SBilHür gelüftete, ba ifjm bann für jebe§

^egeljren hk (^unft be§ apoftolifc^en (Stul)(e§ fid)er miire.

©eine S3ertrauten aber hielten e§ für gu gefä^rlid), i^re ©reu-

jen bem Eingriff ber ©ac^fen bloß ju fteHen, meldte burd) bie

eben gefd)(agene ^djla^t erbittert maren; benn nic^t im min=

beften be^roeifelten fie, baß biefe eintreffen mürben, menn fic

nad) Stauen gogen, unb i^r Sanb o^ne ^tiegSüoIf liegen. (Sie

fci^idten ba^er ^oten an unjere dürften, fie um eine befonbere

Unter^anblung gu erfud)en, unb 3eit unb Ort feft5ufet3en , mo

t>on beiben Seiten auSgemüfjIte dürften jufammen fommen

^•etir. mödjten, um über 'i)a§> gemeine S3efie 5U öerfianbeln. ©ie famen

aber jufammen jenfeit ber SBefer, in bem SSalbe, meieren man

^) eini"t nnter erjbifd^of 8tuno lauster, bann ei-ä6if(^of öon SRatoeiuta, unb

am 25. Sunt 1O8O ju Söttjen jum ^npft erroä^tt.
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ben ^nufunger Söntb Ijeigt, lüeil er 511 ber ^urg .^aufimgen losi

geljört. 2)a^in alfo fameii tion jener (Seite bie 53ifd)Dfe Don
'^^^'"

^ö(n\ Xrier^, ^abenberg^, ©peier* nnb Utred^t^; üon un*

ferer Seite bie \)on dJlahx^ ^ 50?agbeburg ^ (Salzburg ^ ^nber=

born^ unb §ilbe§(jeim ^^. ^ene tierlangten eine geheime 3Ser=

^anblung mit ben ?^ürften allein, aber bie Unfrigen tüoUten

feine 9^ebe mit i^nen tuedjfeln, bie nict)t ade ^Inmefenbe, ^or-

ne^me unb (geringe, ^i3ren bürften. 5(ud) nac^bem fie fc^on

^(al^ genommen Ijatten, faß man lange Qzit auf beiben ©eiten

ftidfc^tüeigenb ha, lüeil hk Unfrigen, bie nur ber ^tufforbe*

rung jener gefolgt tüaren, ifjre Einträge entarteten; fie aber

sollten ebenfaUg ben ©c^ein fjaben, al§ ob fie bie Unfrigen nirf)t

eingetaben Ratten, fonbern auf il)re 33itten erfc^ienen lüären,

unb Ijorten I)in, ma§ unfere SSertreter forbern mürben. (Snblii^

bracljen hk Unfern hci§> ©tiEfd^meigen, unb baten ben St^-

bifc^of (^eüe^arb bon ©aljburg für alle ha§> SSort ju nefjmen.

SDer er^ob fic^, unb mie er ein in allen ©tüclen einfid)tiger

unb eljrbarer Tlann mar, ber . feinem e^renöollen Slmte felbft

nic^t menig (S^re machte, fo ergog er mit befc^eibener SDtiene

unb mäßiger ©timme feine§ ipeifen unb frommen §er§en§ Der-

ftänbige 9J?einung^^

1) ©igelüi«. — -) ©gilticrt. - ^) muptxt. — ^) ^uäinann. — &) Äonrab,

früf)er Sämmerer be§ erät)ifcf)of§ öon SRainj, war 1076 ouf ißJitfjeün gefolgt, unb

tft am 13. 2(prit 1099 ermorbet tcorben. — ^) ©tgefrib. — ') §arbtt)ig. —
8) (Seüefjarb ober ®eb^arb, au§ öorne^mem fdjreäbifc^cm ®efd)Iec^t, toor fetner Gr-

Hebung jum eräbifcf)of (1O6O) föntgtic^er tan^ter, aber eifrig ^ä^ftlid) gefinnt, unb

be§f)alb feit 1077 flüchtig. — 9) ^^op^o, früher "^ropft ber SBabenberger Sirene. —
1") Ubo, au§ bem ©efc^tec^te ber ©rafeu »on 9iein^aufen. — ") Sie folgenbe 9tebe

ge^t, in Ucbcreinftintmung mit SörunoS ganzer SorftcUung, biet 5U fe^r bon bcm

einfettig fäc^fifcf)en ©tanb})untte nu§, al§ boB tüir barin ®cbf)arb§ SBortc ertcnnen

fönnten. Sr fdirieb in bemjelbcn Sn^re einen Srief an §ermann bon JOfe^, welcher

fic^ mit feinen B^eifel" (oben ©. 88) au(^ on t^n gemanbt ^attc, unb eriüö^nt

barin biefer Bufammenfunft, unb 'i)a% man i^ncn rec^tlic^e^ ®el)ör bertocigcrt ^q.%z.

2)ie au§fü^rlid)e (Erörterung in biefem iUiefc ^at aber mit ber uorlicgenben 9fcbe

ioenig 2lc[)nUcf)teit.
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1081 127. „^ie e^rlüürbigen 53ifc^öfe unb bie übrigen gürften
'^^^^'

(Sac^feng, meiere i^r ^ter anmefenb fe^et, ^aben mirf) be§ ^tuf-

traget gemürbiget, i^rer aller 9}?einung burc^ bie SSermittlung

meiner 9kbe euc^ bnr5n(egen. ^arum miü icf) euc^ aUt, i^r

^eilige ^riefter unb übrige ^o^e Surften, gebeten fjaben, bog

i^r midcj gebulbig nn^ufjören geruhet, unb ju ber gemeinen

(Sac|e, Jüe(cf)e ic^ fjier führen foK, einen ruljigen ®inn fjer^u

bringet, bamit i§r bie Söa^r^eit ^u erfennen unb ju prüfen

tjermöget; benn lüenn i^r nur luollt, fo ift e§ ebenfo fe^r für

eud^ tt)ie für un§ öon SBic^tigfeit, ba§ ju erfennen, maS ic^ 5u

fngen ^ahe. SBir ftü^en un§ 5ut)erfid)tüc^ auf euer eigene^

3eugniß, lüeil ftiir ^offen, hai il;r, inie fefjr i^r euc^ audf) t)on

unferer (^emeinfd)aft gefd)ieben i)aU, hod) öon ber Siebe 5ur

3BaIjr^eit eud) nict)t fdjeiben n)D(tet: burcf) euer eigene» 3s"9=

niß, jage ict), tDoUen n?ir bemeifen, melc^e§ Hnrect)t unb meiere

©rf)mac^ mir erbulbet fjaben, mä^renb mir mit ganzer ©eele,

mit unferm ganzen Söilten, fo mie e§ fic^ gebüfjrte, bem 2)ienfte

be§ Könige» untert^änig maren. S^r felber mißt, tüie oft mir

euc^ einjeln unb gemeinfam um eure §ülfe erfuc^t Ijaben, ha^

mit er un§ für unfern miliigen S^ienft burct) eure ^^ürbitte nur

ha^ (Sine jum Soljue gemährte, hü% er un§ bie ^ürbe be»

t)ielfact)en Ungemad^S erleichterte, melcf)e§ ung unerträglich firmer'

bebrücfte. ^ag mir hierum Ijäufig gebeten Ijoben, mißt i§r

f)in(ängticf), unb ma§ un§ unfere bitten geholfen fjaben, ha§i

mißt i^r eben fo gut. SSir moc^en euc^ barau§ feinen SSor=

murf, meil mir miffen, ha^ if;r ^äufig unfertmegen euct) be=

mü^t f)abt, menn e§ un§ au^ menig 9ht^en brachte. SSeI(^e

^elo^nung er un§ aber jute^t für unfere d'rgebenfieit gemäfjrt

^ahc, mo^u brauche ic^ hQ§> ^u fagen, ha e§ ja offen üor aller

5(ugen liegt, ha^ er un§ 5u(el^t ben gri3f3ten Sofju ge^afjlt ^at,

melct)en er nur irgenb :^atte. 2)enn bie ^ifc^öfe, melcfje nicf)t

nur feinet SSerge§en§ überführt, fonbern aud^ nicf)t einmal bem
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@efel3e gemä§ angesagt maren, \)at er entiüeber tüie Df^äuber losi

in 53anbe gelegt, ober, rt)enn er fie nid)t fangen fonnte, o^ne
'^'^^^'

ntte ifjre §abe, nadt nnb bloß au§ t^ren ©i^en öerjagt; bie

^efit^ungen ber ^1rd)en, t)on benen bie ^öifc^öfe leben unb hk

•Armen ^otteg unterljalten füllten, ^at er feinen 5ln§ängern

nnb ben ©enoffen feiner ^reüelt^aten 5n öerpraffen gegeben,

llnfer Sanb ^at er fc^on oftmals mit gener unb ©c^raert ber=

nniftet; unfere Slnüermanbte unb unfere SSafallen, hk feine

(Sci^ulb trugen, I)at er innerl^alb unferer (^rengen um§ Seben

gebrad)t, ha er boc^ feinen ©runb jum Kriege l)atte, ben aug-

genommen, ha^ er hk ©ö^ne freier 9[)Zönner ju ^nec^ten ^aben

trollte. Oft ^aben rair i§n, oft auc^ euc^ einäeln unb inSge-

fammt flehentlich gebeten, bog er boc^ ha§> ©c^tüert einftecfen

unb feine (Sa(l)e mit un§ recl)tUcl) au§macl)en möchte, unb ^aben

bereitiüitlig un§ t)erpf(id)tet, in allen (Stücfen eurer (Sntfc^eibung

nacl)5ufommen. Söag inir mit bem aKen au§gericl)tet ^aben,

bafur rufen mx eucl) felbft 5U 3^"9S" auf. ®e§^alb alfo,

i^r ^eiligen ^riefter (T^rifti, unb il)r, erlaud^te dürften unb

tapfere Stifter! bitten tüir, bie ^ier 5ugegen finb, mit allen ^e=

lüo^nern be§ ©acl)fenlanbe§, eud§ bemüt^ig unb inftanbig, baß

i^r eingebenf be§ allmächtigen (S)otte§ unb eure§ 3lmte§ be=

benfet, i^r, ha^ i^r 5U §irten, md)t 5U SSerberbern ber ©eeleu

berufen feib, i^r anbern aber, baß iljr ha§> ©d^ttjert gur SSer-

t§eit)igung, nicf)t jur SSertilgung ber Unfcl)ulbigen empfangen

^ai)t, unb ha% i§r barum un§, eure 33riiber in (J^rifto, unb

eure SSermanbten bem ?5leifcl)e nac^, fürber nic^t me^r mit

i^euer unb ©cfjraert verfolgen mollet. 5ltle ^ebrängnig bie tüir

bisher öon euc^ erbulbet l)aben, lüoUen \vk nic!)t eucl), fonbern

allein unfern ©ünben anrecl)nen unb eine 3ücl)tigung ber gott^

li(i)en $öarm^er5igfeit nennen, n^enn mir nur üon je^t ab üor

euren Angriffen fieser fein fönnen. Segt ha^ ©c^mert unb bie

^ranbfacfel au§ ber §anb, unb n?ie e§ (Sljriften gegen (Iljriften
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losi geziemt, fü^rt eure «Sai^e mit (^rünben unb nicf)t mit dJlox'O

'-^ ^' unb ^obfdfjtag; unb ha§, mo» mir öor bem ^(utUergiegen er-

beten ^aben, bn§ gciüä^ret un§ menigftcn§ jel^t, nocfjbem i^r

eud^ in unferm 33Iute gefättigt i)aU.

„SSiel ©rangfat ^ot §einrid^, euer §err, mit graufamem

©inne über un§ gebracht, burd^ t)iete§ Unzeit tjat er un§ über

bie 9}iaQgeu ermattet, unb boc^ finb roir je|t bereit, i§n lüieber

5um ^'önig an^uneljmen, wie er c» einft gemefen ift: feljet,

mir finb bereit, if)m ^reue unb llntermürfigfeit 5U fdEimören,

unb menn mir fie gefc^moren ^aben, treu unb miliig ^u ^aU

ten: nur geigt un§ mit maljr^after ^emeiSfüfjrung ha^ ©ine,

bog mir bie§ t^un !önnen ol^ne unferm 5Imte gumiber gu ^an^

betn, imb bie Saien ofjne (Schaben am Ijeiügen G^tauben. 2)onn

motten mir biefe§ gelb §ier nicl)t üerlaffen, o^ne atte§, ma0 ic^

gefagt ^ahe, ju erfütten. SSenn i^r ober geruljen mottt unfere

^D^einung anju^ören, fo merben mir eucl) mit magren unb offene

baren unb burc^ ha§> ßeugnig ber l;eiligen (Scl)riften befeftigten

©rünben nad^meifen, hü% mir, Q)eiftlicE)e unb Saien, ben §errn

§einricl) nii^t jum Könige ^aben fönnen, o^ne unfer Seelen-

Ijeil ^rei§ ju geben. 9?un alfo geigt entmeber i§r un§ in

übergeugenber Söeife, ba§ er mit 9iec£)t §errfd)en !önne, unb

ne!^mt un§ bann gu treuen Ö^enoffen unter feiner §errfc^aft

an, ober geftattet un» mit maljrljaftem öemeife gu erljärten,

ha^ er nicl)t mit 9^ec^t ^errfcl)en fönne, gemä^ret un§, ober

öielme^r ber SBa^r^eit, in greunbfcl)aft eure ß^^fli^imung, unb

^öret auf un§ mie geinbe gu Verfolgen. ®enn menn i^r ung

entgegnen mottet, '!)a^ eu(i) ber (Sib binbe, meli^en il)r i§m ge^

f^moren §abt, fo merben mir eucl) ebenfo flar nad^meifen, t)a%

i§r buri^ !eine eibIi(J)e SSerpflic^tung mit Df^edjt genöt^igt mer-

ben lönnt, un§ gu Verfölgen. ^a§ alfo ift bie (Summe unfer§

2lnliegen§, ha^ i^r un» entmeber ben ungmeifelljaften SBemeig

liefert, ha^ ber §err §einri(^ mit Diec^t ^^i3nig fein fönne,
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ober im§ ber 5Saf}r^eit gemä§. nadjipeifeu laffet, ha% er e§ losi

m(i)t funn; unb baf5 ifjr, roenn ein§ t)on beiben erlüiefen ift,
^^^^'

ablaffet, ung mit ^^-euer unb (Sc^roert §u öerfolgen."

128. hierauf ennieberten jene, fte feien tüeber gefommcii

um biefe @acf)en ju tier()anbeln, nod^ [le^c i^nen ^in(änglid)e

2öei§§eit 5U ©eCote, bag fie ficf) ^erauSnelimcn foüten, bie dnU

fc^eibung einer fo wichtigen S(nge(egenl)eit o^ne SSorbereitung

in bie §anb ju nehmen; jnmal ha biefelbe ni^t üor fie allein,

fonbern tior ben £önig unb aUt feiner §errfc!)aft Untergebenen

ju geboren fdjeine. (Sie baten aber, ha^ bom Einfang be§

gebruar, ber bama(§ wax, bi§ 5ur SOZitte be§ ^uniuy üon bei=

ben (Seiten griebe gemährt roerbe, auf ha^ man in5tüif(^en eine

S3erfammlung berufen, unb biefelbe (Sact)e, tDeIct)e bie Unfern

gleicf) bamalS öerfjanbetn moUten, mit bem gemeinfamen ^ati)e

aüer Ü^eic^gfürften öon beiben (Seiten au§ma(^en fönne. ^ie

Unfern aber burc^fcf)auten i^re Sift, ha^ fie nämlic^ beSljalb

fo lange ?}rieben ^aben tüottten, bamit auf ifjrer ©eite bie=

jenigen, metcfie 5U §aufe blieben, (Sii^er^eit Ratten, bi§ bie,

lDe((f)e nad) Italien jogen, ber apoftolifcf)en Sßürbe (S(f)macf)

anträten; unb fie ermieberten , ha\^ fie meber täufc^en nocf)

aui^ ficf) täufcf)en laffen mottten, aber bereit mären, einen feften

unb ganzen g'i-'ieben bi§ ju ber angegebenen 3^^^ 5U nehmen

unb ju geben. Unb ha jene allen 2)eutf(f)en, bie auf unferer

(Seite ftänben, ^rieben »erliegen, ha fprac^ ^^^0Q Otto: „^^ür

fo einfältig alfo f)aittt \i)x un§, ha^ mir ben 5(nf(^tag eurer

@ct)(auf)eit nidjt burct)fcf)auen foHten? ^i)r Oerlangt bie (Sic^er^

§eit be§ f$rieben§ für eure Sanbe, bi§ i^r bie apoftoIif(i)e

SBürbe befcf)impfen fönnt; unb un§ öerfjeifset if)r ^rieben, waf)-

renb if}r ben, ber imfer §aupt ift, nac^ euerm löelieben, menn

©Ott e§ 5u(äf3t, mi^^anbelt. D me(ct)er fcf)öne ?5riebcn mirb

bem Seibe ^ugeftanben, mä^renb i^r ha§i graufam abgerrffene

§aupt mit norf) gröfserer Q«Jraufam!eit ju eurem ©potte macf)t!

©eic^ic^tfcIr.b.beutic^.Sßürs. XI.3af)r^. 7.535. 2.3(ufl. 12
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1081 ^afjer alfo gebt m\§> unb a((en unfern ^^reunben, unb ne§mt
^^^"^

für euc^ unb alle eure greunbe, öoUen ^rieben ober gar feinen.

SSoUt i^r nic^t un§ unb aden unfern ?>'reunben, öorne^men

unb geringen, ganzen unb üoüen ^^rieben geben, fo jiefjt nur

meiter auf eurer Ü^eife: hax' aber fagen mir euc^ öor^er, baJ5

if)r baih uniüiüfommene öäfle in eurer §eimat^ ^aben ir)er=

h^t, unb tnenn i()r au§ Italien f)eimfef}rt, eure (Sa(i)en nid)t

nacf) Söunfd) ht^nttt finbet. "^tnn ha^» roollen tüir euc^ nic^t

toer^e^Ien, ha^ mir fobalb mit möglich einen gü^rer baben

moüen, ber ung mit ©otte» §ülfe tapfer gegen Eingriffe t)er=

t^eibigen, unb benen, meld)e un» iööfe§ ^ufiigen, ha§> (5)(eict)e

öergetten fann." ^ei biefen SBorten rief bie gemeine 9titter=

fc^aft auf ber feinblic^en Seite laut, t)a\^ unfer S3orfc^lag billig

fei, unb i^re gürften nic^t» ^iüige» meber anboten nocf) auc^

annehmen moüten; fie mürben in 3ufu"ft minber bereit jum

^^ampfe fein, al§ bisher, meit fie eingefe^en Ratten, ha^ hk

gerechte 8ac^e hei ben (2ad)fen fei; unb biefe STagfa^rt bringe

un§ me§r 9hi^en al§ bie brei fiegreic^en (Scf)(acf)ten, meit fie

je^t felber mit eigenen O^ren gehört Ratten, ma§ i^nen früher

immer ungtaublid) geraefen mare, ha^ namltcl^ bie Unfern ni(^t§

al§ (^erec^tigteit in ^emut^ forberten, unb fic^ ba^u erböten.

(So fd)ieb man oon einanber, unb bemiüigte nur auf eine

SSod^e gegenfeitig ^rieben.

wdxi 129. §einricl) alfo 50g mit bem beginnenben SJ^ar^monat

nac!^ Station, um, mie er e§ f(f)on lange auf beutfc^em ^oben

getrieben f)attt, aucf) bort 3tt)ietracf)t ju fäen, auf ha^ !ein

5:^ei( feines !^ei(^e§ in ^rieben Uitbt, fonbern überall ta^

(Sift be§ 93ürger!riege§ bie Üiu^e be» grieben§ ftöre.

130. ®ie ?^ürften Sac^fen§ aber fc^icften ©efanbte an alle

SSölfer beutfc^er 3ii"9S' ^^^J^ minber an il)re geinbe al§ an

i^re greunbe, unb baten fie, mit 5lu§na§me §einricl)§ unb fei=

ne§ So^neS irgenb einen anbern Wann jum Könige 5U mä^-
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len: t^m, tüer e§ and) fei, gelobten fie treu gu bienen, bamtt losi

tüieber fu tüie in alten Seiten, alle ©lieber be§ 9^cicl)e§ unter
^^^"^^

einem Könige jufammen fämen.

^m Sl^onat ^uni aber fammelten fie ein §eer, §ogen nad^ sunt

£)ftfranten , unb üer^eerten baffelbe mit ^ranb unb ^^lünbe=

rung, inbem fie 9^a(^e nahmen für ha§> üiele ^öfe, melc^e^ bie

granfen i§nen anget^an Ratten. 2)enn fie bahnten fic^ mit ber

^ranbfacfel eine breite (Strafe, bi§ fie niiijt fern bon 53aben=

berg anfamen, wo iljnen bie (Sdjmaben, i^re alten ?^reunbe,

begegneten. Wit biefen ber^anbelten fie in gemeinfamer ^e-

ratljung über bie gemeinfame 3lngelegen!^eit ber ^'önigymaljl,

unb nacf) fielen SSerljanblungen bef(f)loffen alle einmüt^ig, ben atug. 9.

^eriman 5um S^önige gu mahlen ^.

131. 5ll§ aber bie (Sacl)fen fro^ unb ruljmreicl) ^eimge-

fe^rt iDoren, unb feinen S^^^fel meljr Ijatten, bog biefer al§

^önig anerlannt tüerben mürbe, ha ^attai hk ^^ürften ber

(Gegenpartei i^rer alten Ä'ünfte nic^t öergeffen, unb meil fie

üor bem ermä^lten Könige grojle ^VLX&)t Ratten, fuc^ten fie auf

alle SSeife eine «Störung l}erDor§urufen, bamit bie SBa^l nic^t

5U ©tanbe fame'^. <Sie luben alfo ben ^erjog Otto gu einer

befonberen ^efprec^ung ein, unb brachten i^n burcl) üiele ^er=

1) SSeil bie mächtigeren dürften ftc^ etnanbcr bie Slrone tttd§t gönnten, \gert-

man, 3i^nljerr ber ©rafcn toon (Salm, ©o^n bc§ (Srafen ®i|'ilbert üon Sujembnrg,

ftjar ein tapferer DUtter unb öermögenber SDtann, aber biefer Stufgabe ni(^t im

minbeften geioac^fcn.

-) Cber: ,, bamit bie 5l8a^[ nid^t öoKenbet ttjürbe". Senn i^ren ©d^Iufe unb

i^re 5>oücnbung crf)ie[t bie SBa^l erft bur^ bie Krönung. G§ fieseid^net aber Mi
SBort ,,2Sa^[" (electio) auc^ im ©egenfo^ iu ber toorläufigen Ucbercinfunft ber

jjürften bie mit ber ^ulbigung öerbunbene feierli^e SSa^I unb Buftin^mung be»

ganzen 58oI!§, entrocber in einer großen 9Serfamm(ung, Wie bei Dtto I, ober einäcln

auf ben Sanbtagen ber ^auptreirfie. ©o tcar auc^ §ermann§ SBo^t ju Dc^fenfurt

noc^ feine§ü)ege§ au§reic^enb jum ooüen 33efil^ ber fönigtirf)cn SSürbe, unb n)a§ ^ier

SSßalt genannt tnirb, tft mo^l nic^tä anbetet al§ bie unten ermähnte Krönung 5U

®o§tar, toetc^e mit ber allgemeinen SSa^l unb §ulbigung ber (Sacf)fen aufammen fiel.

aSgl. oben @.119— 121 unb SBibuünb am Slnfong be§ ämeiten 53uc^ä ber ©ä^fifc^en

©efc^i^ten.

12*
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1081 Neigungen bo^in, ha}^ er in feiner SSn^I tüanfenb lüurbe; boc^

fonnten fie nicE)t erlangen, ha^ er i^nen eine beftimmte ßufage

gab. SSäljrenb er fo fcf)tt)anfte, unb eine gro^e 9}?enge fic^

feinem (Sdjiranfen anfc^Iog, üerging ber gan^c «Sommer, unb

faft gan^ ©ac^fen mar burc^ feine Unbeflänbigfeit erfd)üttert

9(io». Sorben, ^m DJtonat Dlotember aber mürbe er mieberum bon

jenen jur ^efpredjung eingelaben, unb neigte fic^ fc^on ganj

auf bie (Seite unferer geinbe, als burcf) bie gnäbige ^arm-

^er^igfeit Ö^otte^, bamit er nid)t ha§> SSerbienft fo öieler für

ha^ S3ater(anb erbutbeter ^ü'^en in feinen letjten ^agen tier*

(ore, ha§> 9iog, iDeIcf)e§ er ritt, auf ber ebenen ©rbe ^inftür^te,

imb feinem Ü^eiter ha§> eine ^ein fo f(i)tt)er berlel^e, bafs er

faft einen ganzen SD^onat fic^ mußte tragen laffen. So !am

er benn, berührt bon ber göttlid^en ©nabe, lieber ju fid),

unb erfannte, bafs er gefünbigt ^ahe unb buri^ (^otk§> ^arm-

Ijer^igfeit gejüdjtigt fei. Xarum fagte er burd) berfdjiebene

^otf(f)aften ben geinben ab, unb tjerfprad) feinen Sanb§Ieuten

auf§ neue, ha^ er ftet§ in ^reue unb ®intracf)t mit i^nen aug-

fjarren merbe. darüber maren hk gürften Sac|fen§ l^oc^er=

freut, unb empfingen ifjren ^önig §eriman mit großem ^ubel

See. 26. in ®o§lar, menige ^age bor 2ßei^nad)ten. 5(m gefte be§ ^ei^

(igen Stepljan aber, be§ (Srfl(ing§ unter ben 90^ärtl^rern, mürbe

er t)on Sigefrib, bem (£r5bif(f)of be§ ^OZain^er Stu'^teg, na(^

e^rmürbigem 33rau(j^e 5um Könige gefalbt, al§ fd)on ha^, '^a^ic

1082 naä) ber 9Jtenfdjmerbung be§ §errn begonnen t)atte.
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1034—1075 gjJarfgraf ber Cft^

mar! ober Qau\\^ 28. 31. 32. 128.

5)eut]d)Ianb, beut[^e§ 9xei^ (Theu-

tonica terra, Theutonicorum

regnum unb öerfc^iebene ä()nl!c^e

5(u2ibrüde) 23. 36. 81. 82. 86.

88. 109. 115. 116. 133. 135.

1.52. 155. 161. 163. 167. 168;

in ®regor§ VII S3riefen oom

©a^fenreic^ unter[d)ieben 161.

163.

S)onau (Danubius) 109.

©gilbert, üorne^mcr $8aier, öon 1079

—1101 ergbifdjof üon Xrier

169. 173.

(Sinno, 5(nfläger Cttov non 9?orb'

T)eim 24.

ßtfibert Don S3raunfd)U)eig , öon

1068—1090 ^ar!graf 0. 93^eiBen

66. 159.

(Sffit)arb, ?(bt üon 9ieid)enau 164.

elfter (Elstera, Elstra) 165. 166.

169. 170.
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Gnglanb, Äönig ^Jßi(Iel)a(m 44.

6ppo, Kaplan §einric^§ III, bann

üon 1047— 1078 Sifdjof üon

9?Qumburg 17. 107.

Erfurt (Erphesfort, Erpesfort)

123. 165. 169.

©rnft, mx 1055—1075 SDiarfgraf

Don Oeftreicf) 55. 66.

eüer()a, (£bra bei @onber§f)aufen

64.

©nerf^arb, &xa'\ non 9?eIIenburg,

SSruber be§ ©r^b. Ubo 86.

©tierf^arb ber SSärtige, beffen 8of)n

28. 130.

galfe, anf ber linfen ipanb getragen

108.

f^Iar^eim (Flathecheim) 159.

(^olfmar, fäcf)ftfcf)er ©beim., 9. ^uni

1075 er[d)Iagen 55.

^olfmar, '?{nt)iinger §einric^§ IV,

27. San. 1080 erfc^Iagen 160.

fyorc^eim 119.

^-ranfen, bie alten 95. 96; üon

beiben Seiten be§ 9if)eine§, alt=

gemeine ^öegeidjnung ber bentjc£)en

granten 46; öftfranfen 34. 36.

42. 131. 179; Üi^einfranfen 42;

Iateinif(^e44; (Francigenae)44;

Äonig ^f)ili|3p.

g-riberid), 5)om£)eiT ju SDZagbeburg,

non 1063— 1084 35i[d)of öon

W\m]kx 33. 60—62.

i^riberic^ oon ©taufen, oon 1079—
1105 -lier^og non 6d)iüaben 169.

^riberid) non (^ofef, ^[al^graf in

8ad)[en, SSruber be§ (£r,^biic^of§

5(boIbert, (ftarb 1088) 7. 16. 32.

53.

griberid) üon Sommer[d)enburg,

^[al^graf in ©ac^fen, 9^effe be§

üorf)ergef}enben, (ft. 1120) 128.

129.

griberid) Dom 33erge, fäc^ftfc^er

ebelmann 22. 32. 53.

@elafiu§ I ^apft 91. 95.

©eralb, SSifc^of üon Oftia 84.

(^ero ©raf üon 5?amburg, SSiiiber

be§ ajtarfgrafen ®ebi 128. 159.

165; @i5f)ne 28iire^alm, '^zo-

berid), (^untf)er.

@er[tnnger triebe 1074. 38. 52.

©ertrub au§ bem i^aufe |)alben§=

leben, 2öitiüe be^3 ^ergogS Otto

üon (Sadjfen 112.

©eüe^arb, Bnigli^er Ä'an^Ier, bann

üon 1060-1088 ©r^bifdjof üon

(Snl,^bnrg 173-177.

©eüe^arb ©raf üon ©u|)plinburg,

ben 9. ^uni 1075 er[d)Iagen 55.

©obebalb, ein 5lnt)anger .^ieinric^§

IV 107.

©obefrib ber SSucfüge, üon 1070

—1076 ^er^og üon :^ott)ringen

58. 107.

ü. (55obe§()eint, Otfjelrid) 66.

(^o§Iar 14. 15. 24. 27. 28. 38.

39. 63. 67. 68. 165. 171. 180;

Sljnobe be§ il'arbinal 58ernf)arb,

1077 im • SfJoüember. 143. 144.

148. 151. 155. 157.

Tregor I, '^l^ap^t üon 590— 604. 77.

92. 93. 101. 102. 104. 134.136.
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©legorVII, ^apit imi 1073—
1085; friif)er .Spilbebvnnb genannt

20. 72. ff.

«riefe Öregor§80-104.133— 137.

152—154. 161—164; «riefe an

if)n 75—79. 138—152. 154—
158.

©rona, ©umpf 167.

®untt)er, ©of)n be§ (trafen @ero

non <^ambnrg, tion 1079—1089

«ild)of non 9?aumburg 165.

^alberftabt (Halberstedi) 31. 110;

«ifd)of «urdjarb oon 1058—

1087.

^arbiDig, ein Crtenburger, Kaplan

bt§> ©r;^biid)ofy Sigefrib, bann

Don 1079—1102 ßr^bifc^of non

ajlagbeburg 127. 173. •

^ar^burg (Hertesburg, Hartes-

burg) 15. 20. 28. 32—35. 39

—43. 50.

Reiben (pagani) geiuöl}nlid)e «e=

getd^nung ber SSenben git)tfd]en

eibe unb €ber 21. 29. 39. 44. 56.

|)einnc^ III, 1039 ^önig, 28ei[)=

n atzten 1046 Äaifer, ft. 5. €!t.

1056. 6. 76. 81. 83.116; ®emoI)=

lin 9(gne§; Äinber ^^einric^ IV,

5lonrab, ^Jat^ilbe, ^lüta, 9(bel=

:^eib.

^einric^ IV, b. 11. 9^oii. 1050 ge=

boren, 1056 tönig, b. 29. mäv?^

1065 nüinbig. 4 ff. ü)emaf)Iin

«ert()a, @obn Äonrab ; ein früb

nerftorbener ©oTjn 40. 42. 50.

^einric^, S)omberr p 9(ugöbiirg,

non 1077—1084 ^atriard) non

5(quileja 158. 161.

§einrid] ):)on:^aoc^, iionl085—1095

^^fal^graf bei 9i^ein 169.

^einric^, Öraf 169.

^einrid) Hon Sec^^gmünb 130.

§eriman, 9(uguft 1081 gum Äönig

mmijit, legt 1088 bie Ärone

nieber unb ftirbt. 179. 180.

^eriman, non 1065—1075 33ifd)üf

non «abenberg 20.

§eriman ^ropft gu ;Öüttid), non

1073-1090 33ifd)Df üon 93k^

88. 89. 164. 173.

^eriman, ©raf, O^eim beö ^erjog^

9:iJagnu§ üon ©ac^fen, ft. 1086

ben 31. 93Zai. 25— 27. 32. 110.

112. 131.

i^eröfelb (Herolfesfelde^ 5(btei 32.

i^ilkbranb, dlamt örego^,^ VII nor

feiner ^a|)ftn)a^I 73—77.

.^ilbef-beim (Hildinisheim); «ifc^.

Ubo uon 1079—1114.

Pbulf, uon 1076—1078 (grabifd).

oon Äöln 169.

§oI)enburger od)Iadit 1075 ben

9. ^uni. 55.

§Dnoriu§, Äaifer 100.

.^orag 6. 10. 69.

§ugo, non 1049—1106 ^.?(bt Hon

6(uni 105.

^umbert, «ifd)of uon ^raenefte 84.

^ujmann, non 1075—1090 «ifd)of

uon Speier 173.

^mab. Hon 1052—1076 33ifd)of

Hon ^^aberborn 47.
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I

Snnocens I 'l^ap^t 95.

^o^aimeö G^rijfoftomuS 95.

Italien 9. 46. 72. 74. 75. 83. 86.

115—117. 133. 172. 177. 178.

Julian, Äaifer 78.

3uliu§ I ^a|3it. 91.

3utta, XodjUx ^einricfiö III, 1063

mit ß'. ©alomo Don Unöern i"»er=

mä§It 14. 109. 110.

Ä.

i^am|)f, al§ (^otte§urtf)eiI 24.

^axl ber ö3roBe 96. 100.

Ä'atI)alQn6urg, (Satlenüurg unineit

9^orbf)eim 110; ©raf Zi^khxi^.

Häufungen (Capua) 173.

©. Mian, (gc^u^patron non S3ürä=

bürg 107.

Min (Colonia), (Sr5bifd)ö[e 5fnno

üon 1056—1075; ^ilbolf bi§

1078; ©igetüin bi^ 1089.

ilönig, gelangt ^n feinem 5(mte burc^

erblic^eö 5(nred)t, Format)! ber

dürften, unb bie mit ber |)ulbi=

gung §u[ammenfa[Ienbe al(ge=

meine 3SabI beö $ßoIte5, nebft

ber Irönung 6. 36. 119. 120.

179. 180; freie SBa^I Derlangt

120. S)er £i5nig get)ört gum

^ain^er ©prengel 151.

Könige fommen nom 2;eufel 94;

uom ^:papft gu richten 98; nic^t

erblid) 103. 120. Ärone uon ©ott

78; ^rijnung 120. 121; ^rone

getragen 118.

Ä'öniglidje Xafel üon ben aniuefen=

ben gnirften mit Steifen nerforgt

^onrab, |)einrid)§ III ©of)n, 1052

geboren, 1053 ^erjog t). 5Baiern,

1056 geftorben 40. 42. 50.

ilonrab, i^einrid) IV Sotjn, gebor.

12. g-ebruar 1074, ^er^og t>on

Sot^ringen 1076—1089, bann

§um 5lönig gemäfjlt; empört fid)

1093 nnb ft. 1101 ben 27. ^uli.

171, 172.

^onrab, Äämmerer beö (Sr^bifc^ofy

üon 5Jkin^, üon 1076—1099

$8ifd)of üon lttred)t 173.

^onrab, ,S2)einrtd)^5 IV 9iatf) 14. 15.

tonftantin, Äaifer 95. 108.

^onftans, S3ifd)of Otto uon 1071

—1084.

t). Sa ad) (Laclia) §einrid) 169.

Sateinifd)e§ g-ranfen, b. i. granf=

reid) 44.

Sateranenfifd)e ßirc^e in 9^om 79.

Saufanne, 33ifd)of ^nrdjarb 86

ü. Sed)§gemünb (Lechesmundl)

ipeinrid) 130.

Siupolb, |)einrid)§ IV 9^atf) 108.

Siuti,^en 44; ogl. Reiben, SBenben.

Sobemig, Sottjomig 112. 160.

Songobarbien 133.

SDtt)eeiIeben(Lotheslovo,Liitisleve)

22.

SotJjringer (Lotharingi) 46; §er=

äog öobefrib uon 1070—1076.

Submig (Ludowicus) ber g-romme,

5!aifer 100.

Süneburg (Liuniburg) 25. 26. 32.
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'Mac\btbuxQ (Magedaburg) 31. 47.

48. 62. 63. 68. 127. 166; ©1-5=

bifc^öfe 2Öerinf)er öon 1063—
1078; öarbiüig bt§ 1102. 3)om=

f)err g'^berid) ^i[cf]ot t>on 5)^ün=

fter. Burggraf 93?egtnfrib.

SlJ^Qgnu^, letzter öerjog i^on Sacf)-

fen (1071—11Ö6) qu§ bem bil=

Iungifcf)en |)aufe, ©o^rt OttD§.

24—27. 110.

^Qinj (Magiintia, Mogontia) 52.

112. 115. 120—122; (£r5bifcf).

Sigefrib öoit 1060—1084.

3JJafrobm§ 121.

Wakx, 2ran§munb, ein itolienifc^er

m'ön^ 9.

^DMrfeiüe (Massilia) 135; 5(bt

53ernf)Qrb.

9}Zartin öon Xom^3 100.

9)?at()ilbe, Sorfiter |)emr{c^§ III,

1059 mit.öer^og 9iuboIf öermä^It,

1060 geftorben 14.

3)2auritiuy, ilaifer 95.

9D^eginfnb, 33urggrQf von ?OJagbe=.

bürg, ben 27. ^an. 1080 erfc^Ia^

gen 63. 160.

93?eiBen iMisna) 44. 46. 66. 166;

tOlarfgraf ßffibert non 1068—
1090. 93urggraf 33urd)arb.

gj^eUeridiftabt (Methelrikestad)

126.

9}Zerfeburg 123. 166; 3St]d)Df 3Se=

rintier öon 1063—1093.

93kfe, Sijd]of öeriman öon 1073

—1090.

9)Zünfter (Monasterium); 33ifd)of

^riberic^ üon 1063 Don 1084.

9?ägelftebt (Nechilstedi) an ber

Unftrut 54.

9?aumburg (Niuamburg) 165; S3i=

fdiöfe ep^D Hon 1047—1078;

Ö^unt^er bt§ 1089.

dttdav, ^in 124.

%icäa, (Bljnobe 95.

9?Drmannen 44.

£).

Cppen^eim, oberfiolb ^D^oin,^ 114.

Ctl)elric^ öon ©obe§^eim 66. 86.

Ct^elric^, Se[)en§mann be^ 93ti"c^ot§

33ur(^arb öon öalberftabt, reic^

begütert in Moment 109. 110.

CftiQ, 33iid)of ©erolb 84.

Ctto, 58iid)of öon Äonftan,^ 86.

Ctto, ^ifd)of öon 9^egen§burg 86.

Otto ober Crbulf, öon 1051—1071

Öergog öon Sac^fen, 58mber be§

QJrafen öeriman, öon ,^önig

CIaf§ Joditer ?i^ulff)üb ^ater

be§ öer^ogS iOf^agnuy, in .^weiter

6f)e öermä()It mit ©ertnib öon

•ÖalbenSleben 112.

Ctto öon 9torbf)eim, öon 1061—

1070 öer^og öon $8aiern, ft. 1083

ben 11. Januar 23. 24. 29—31.

33. 37. 38. 53. 67. 114. 119.

128. 129. 131. 159. 160. 169.

172. 177. 179.

^\

^aberborn (^Patharbrunn, Pathor-

brunn\ 53ifd)öre ^n^ab öon 1052

biÄ 1076; ^:poppo bi§ 1084.

X^ahua, $8ifd)of lllrid) 158.
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^affau (Patavia), 93if(^of ^ütmonn

üon 1065—1091; ©ompropft

Sgilbert, 1079 (Sräbifc^. ü. Jrter.

i^atrictat 76.

W^ipp, üon 1060—1108 Äonig

öon ^ranfreic^ 44.

^ippin, 5'ran!enfi5nig 96.

^oitou (Pictavi), öer^og ^ilte^alm

44.

^oppo, ^ropft 5U S3a6enberg, üon

1076—1084 SSifc^of öon ^aber=

born 173.

^op'po, ©raf üon öenneberg 130.

^raenefte(^alei"trma), ^öifc^of ^uin=

bert 84.

^rag, Burggraf 160.

9?appobL\ ^falggraf in 58aiern, ben

15. Oft. 1080 erf(f)Iagen 167.

D^aüenna, (gräbifc^of SSipert 170.

9ftegen§burg (Keginesburg) 106.

130; SStfcf)of Ctto üon 1060—
1089.

3f{eid)enau(Augia)9(btem§arbl64.

Sft^einftrom 42. 46. 112. 114.

9^oIanb, $8ote |>einric^§ IV an (Tre-

gor 79.

9tom 72. 73. 76. 79. 105. 115.

133. 137; römifc^e ©ijnoben:

1076 Februar. 79. 80. 86. 132.

140. 142. 147; 1078 Februar.

152. 154; D^oüember. 149. 161.

164; 1079 g-ebruar. 147. 161.

162. 164; 1080 Wdx^. 146.

'Hömifcfje 5Sei|e (mos Romanus)

158.

9?ömiic^e§ Dteicf) 75. 134. 135.

9tuboIf (Eodolfus, Rodulfus), Hon

Ül[)einfelben , 1057 ^er^og üon.

©cfiiüoben, ben 15. Wäx^ 1077

^um tönig gelüä^ft, ft. 1080 b.

16. Oftober. 43. 52. 55. 58. 64.

70. 71. 119 rf. (55emal)Iin ma-
t^ilbe.

9flu|)ert(Ropertus,Rupertus)^ropft

üon @o§Iar, 1075—1102 93i[tf).

üon Sabenberg 20. 67. 144. 173.

D^uBlanb (Ruscia) 17.

(Sacf)jen (Saxones) 4 ff- l^^^'^Öge

Ctto üon 1059—1071, ^agnu§

bis 1106; ^falggrafen ^^riberi^

üon ©ofecf, ^riberid) üon 6oms

merfc^enburg. 5(ufgebot üon

60000 Drittem 131. 8arf)fen

mxh gniüeilen gan^ tt)ie ein be^

fonbereS ^iinigreid) betrachtet

(regnum Saxoniae) 36—38. 44.

163. 164. 171.

©aüuft 30 31.

(Salomo, 1063 Äi3nig üon Ungern,

1075 üon feinem fetter föeifa

üertrieben 14. 109. 110; @e=

mQ£)Iin ^utta.

©algburg, (Sr^bifc^. @eüet)arb üon

1060—1088.

©amijcf)er 33ud)[tabe 7.

(Sc^Iac^ten 1) an ber Unftiitt 1075

b. 9. ^uni. 55. 56. 58. 64. 72.

85. 114. 123. 170. 2) bei mtU
lericfiftabt 1078 ben 7. 3Iugu[t.

126—129. 144. 166. 178. 3) bei

glordieim 1080 b. 27. S"""«!-'-

159. 166. 178. 4) an ber (flfter
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1080 b. 15. Cftober. IßT— 171.

178.

@cf)inal!alben (Smelekallan) 129.

<Bd)\vabm (Suevi) 22. 26. 36. 38.

43.46.113-115.119.122.125.

132. 150. 179; ^ersöge 9^ubotr

feit 1057: gn-iberid) tum 1079

—1105.

©. (Seba[ttan§ ^aupt 63.

©tegel, fönigltc^e§ 18. 115.

©igefrib, 3(bt üon §ulba, bann

oon 1060—1084 gräbifc^of uon

Wtaini 22. 48.—51. 56—60. 120.

126. 129. 151. 173. 180.

©tgefrib, föniglic^er fa^Ian, üon

1077—1096 ^ijdiof üon 5rug§=

bürg 33.

©igef)arb, föniglidjer lancier, burd)

ergb. 3lnno 1068 ^atriarc^ üon

5UiuiIeia, ft. 1077 b. 12. Wuguft

106. 114. 116.

©tgeiüin, Hon 1078—1089 erg^

bi]d)of üon töln 169. 173.

©imonie 120.

ü. @ommer[c^enburg (Symmersen-

burg) ^falsgraf giiberic^ 128.

Sonntag Sätare burc^ Spiele ge=

feiert 121.

Speter, Sifc^of §u§mann non 1075

—1090.

Steterburg (Stidaraburg) umreit

58raunf(^tt)eig 47.

Suen (Sftribfon, Äönig ber Spänen

24. 25. 44.

^uibger, fäc^fifd)er Gbelmann, ben

9. Sunt 1075 erfc^tagen 55.

Sijinmac^u§, ^apft 102.

X^eoberic^, So^n be§ (trafen Öero

Don Hamburg 159.

2;f)eobofiu§, Äaifer 96. 100.

Xfliebalb, 5DMrfgraf üon (Giengen.

130.

X^iebrid), (5Jraf uon Ä'atlenburg,

naJ)er SSerroanbter Ottoc^ oon

9?orb^eim 110.

3;f)üringer 34. 131.

Jflüringer '^alh 131.

3:ran§munb, Wönd) unb^Okler aus

Stolien 9.

3:rier (Treveri); ©rgbifdjöfe Ubo

oon 1066—1078; egilbert iM
1101.

3:ul(iuy (Sicero 26.

Ubo, Sruber be§ (trafen (£oer()arb

oon 9?eüenburg, oon 1066—1078
Gr^bifc^of oon Jrier 52. 68. 69.

106. 132.

Ubo, aus bem ^aufe ber (trafen

Don 9^einl)aufen, oon 1079—
1114 SSif^of oon §irbe§{)eim

173.

Ubo oon Stabe, oon 1057—1082

?Oiarfgraf Der 92orbmarf 55.

Ulrich, Sifdjof oon ^:pabua 158.

Ungeni 109; Äönig Salomo.

Unftrut (Unstrod) 170.

Utred)t (Trajectum) 104; 58ifc^öfe

23il(ef)ahn oon 1054— 1076;

Äonrab bi§ 1099.

^ad) an ber SSerra 37.
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33art6erg, bie 25art6un^ 160.

SSebbinge, 2)Drf bei 93?agbe6urg 48.

SSelf, nad) Ctto§ 5(bietag 1070

^ergog üon SSaiern (ft. 1101) 114.

3Benben (Sclavi) 17; ngl. |)eiben,

Siuti^en.

SSerinfjer, Sruber be§ (£r,^6. 9ümo,

n. 1063—1078 (grsbifcf). u. ^tQg=

beburg 22. 31. 46-51. 53. 56

—60. 68. 69. 113. 126. 130.

5Serm§er, non 1063—1093 ^ifc^.

ö. gJZerieburg 3—5. 47. 113. 126.

2Befer (Wisara) 170.

Söeftfalen 46.

^Sibefin, 3ad)fe 159.

5SiIIeE)aIm (Willehaimus) .^önig

non (gnglaiib 44.

mM-)aim, mx 1054—1076 33i=

fc^of non Utrecht, burd) (Sr,^6ifd).

5(nno eingeleimt 104—106.

SBiüe^alm ©rof bon ^oitou, §er=

,^og Dort 9(quitanien, ^ater ber

Äaijerin 5(gne?> 44.

^föiflefiaim, Sof)n beS ©rafen ©ero

non Änmbiirg 128.

$ßiüef)alm Don Sotftedleben, gen.

ber Honig 22. 32. 53.

2Sipert, föniglid)er Rangier, ©r^bi^

fc^of Hon 9^anenna, 1080 ©egen-

papit 170.

2Sipred)t, Sadjfe 159.

SBorm« (Wormatia) 73. 115; 93i=

fd)Df 5lbalbert Hon 1070—1107.

SBormöIeben 29.

SBrotiglQö, 1061 |)er3og non 53öb=

men, 1086 l^önig, ftirbt 1092.

43. 66.

SBür^burg (Wirtzeburg) 107. 123.

129. 151. 93i[d}of 9tbnIbero n.

1045—1090.

3cid)aria§, ^ap^t 95.

3ei^, einft D^efibenj ber 33ild)öfe

oon 9^aumburg, nad) meldier fte

noc^ oft genannt ioerben 107.

3inö (6tener) oerlangt 110. 111.

Stuct tion ^öi'c^cl iSi Zxcpto. in Seipjig.
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überfe^t öon

fubtptg IDeilanb,

3ttjclte Sluftage.
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(Einleitung.

(£in günfligeg ©efdgic! ^at über ber tnic^tigen ©efd^id^tS quelle,

bie tPtr ^ier gum giüeiten $DZa(e in Ueberfe|ung bringen, ge^

ttjaltet. (Sie tüar lange bie (Se^nfuc^t ber ®efc^id)t§for{cf)er

unfere§ '^üf)x^unhzxt^ , n)e(cf)e qu§ i§r ^eminn befonber§ für

bie (Srfenntniß ber ®efc^itf)te ^aifer §einrid^§ ni erhofften

unb n)e{)müt^ig i^^re in 5iftorifcf)en SSerfen be§ 16. unb 17. 3a§r=

5unbert§ enthaltenen S3rud)ftücfe betra(i)teten. ^m Sa^re 1841

unterno^m e§ Söil^elm ©iejebred^t, au§ biefen 35rucf)ftücfen,

fomie au§ abgeleiteten Duetten hk SInnalen öon 5(Itai(i) inieber-

l^erjuftetten, otte§ ha^ gu fijiren, n)a§ etma in unferer ^ifto-

rtfc^en lleberlieferung auf biefe 5lnnalen jurüd^ufü^ren tDar"*.

S)ie S^cfultate feiner mit @eift unb ©(i)arffinn gepftogenen

Unterfu^ung, tt)elcf)e feitbem üi§> muflergültig auf biefem ?}elbe

galt, ergaben unter anberem auc^, baJ3 ber SSater ber bairif(i)en

®efc^ic^tfct)reibung, ^o^anncg ^urmair, öon feiner SSaterftabt

Abensberg 5löentinu§ genannt 2, im gatjre 1517 im ^(ofter

Slltaict) felbft bie ^iftorifc^en (S(i)ä^e ber bortigen S3ibIiot^e!

abgefct)rieben unb ejcerpirt ^atk, unb ha^ biefe ©ammlung

be§ gelehrten §umaniften nocf) am @nbe be§ öorigen ^a^x-

^unbertg nid^t untergegangen mar. ®ie hierauf gegrünbete

1) Annales Altahenses, qu§ Fragmenten unb Sjcerjjten ^ergefteUt öon SB.

®ic{cbred)t. »ertin 1841. — 2) ©eftorben 1536.



VI ©inleitung.

^Öffnung &k\thxtä)t§>, bod^ nod^ tüieber in ben S3efi^ be§

3^ejte§ ber Sa'^rbüc^er gu gelangen, ^at nid^t getrogen, ©in

(Schüler (5Jiefebrec^t§, gretl^err @. öon Defeie, tüax e§, ber im

gebruar 1867 bie ß^oHectaneen 5lt)entin§ in bem S^ad^tajfe

feinet um bie bairifd)e ^efc^id^te fe^r öerbienten UrgrogbaterS,

getij 5(nbrea§ t)on Defeie, n)ieber auffanb unb bie barin ent=

^altenen Sa^rbüc^er öon Slltaic^ im SSereine mit feinem Seigrer

im 20. 93anbe ber Monumenta Germaniae historica §um

erften Tlalt ]§erau§gab. S)er mieber befannt geworbene ^ejt

beftätigte in überrafc^enber SSeife bie (Kombinationen, buri^

tt)eld§e (Siefebrec^t öor beinahe breigig Sauren bie ^nnalen

toieber^eräuftetlen öerfud^t ^attz. dlaä) be§ $0?eifter§ ^obe ^at

grei§err üon Oefele bann 1891 nad^ forgfältigfter 9SergIeidf)ung

ber ^anbfc^rift bie gleite SluSgabe in ben ScriiDtores rerum

Germanicarum beranftaltet.

S)ie ÖJeburt^ftätte unferer ^a^xhii^zx, hk ^Senebütiner-

W)tti 5lltaid§ (fpüter 9^ieberaltaicl) genannt gum Unterfd^iebe

t)on bem 5toc§ter!Iofter Dbera(taid^), an bem linfen Ufer ber

^onau, im ©prengel öon ^affau, in 9^ieberbaiern gelegen, ber^

e^rte al§ i^ren Stifter ben bairifd^en ©ergog Dbilo au§ bem

Slgilolfingifc^en §aufe, ber im ^a^re 741^ fic^ bie Tlön^t

bon bem ©lanbengboten ^irminiuS au§ beffen (Stiftung D^ieid^enau

aufhat ©d^on DbiIo§ unglüdltd^er (So^n Saffilo fonnte au§

5lltaid^ bie trüber für ha§> bon i^m begrünbete unb reid^ be-

gabte ^lofter ^remSmünfter entnel^men, ein fid§ere§ 3^*4^"'

bog hü§> SDJönc^§Ieben unb mit i^m Sßiffenfd^aft unb 6:ultur

be§ Sanbe§ alSbalb in ber 9^eugrünbung feften gug gefaxt.

?fla6) bem Sturze ber 5{giIoIfinger ftanb 5IItaic^ unmittelbar

unter ben beutfd^en Königen unb blieb lange Qzit in enger

Sßerbinbung mit bem ^ofe. 2)er ^ht (^o^haih, ber al§ Se^rer

Sßerü^mt^eit erlangte, tüar bon 829 bi§ 833 ^an^Ier Submig§

1) ^icfc§ ^<xt)x i^aften wnfere Sa^röüc^er ; 731 bogcgcn ^erimann bon 9tetd§enau.
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be§ grommen, unb e§ ift mo^t nic^t äufäHig, t)a% bie ältefte

^onbfc^rift ber IJotrifc^en gortfe^ung ber gulber 3a^rbüd)er

(882—901), tt)e(cf)e ben ©tanbpunft ber 3f^eic^§annQlifti! überall

fefi^ält, au§ unferer ^btei flammt, obfd)on ber SSerfafler tüol^l

jd^merlic^ fein Seben hinter ben ^loftermauern berbrad)t f)at

^uc^ tiad)bem ba§ ^lofler raö^renb ber SJJtnberjä^rigfeit ^aifer

Dtto§ III bur(^ ben bairifc^en §er§og §einric^ II ^ ber tüte

bie ^er^oge bor if)m bo§ !öntglid§e S^ec^t ber ^nbeftitur ber

S3if(j§öfe unb Siebte im SBereid^e be§ ^erjogt^umS in 5tnfpru(^

na'^m, bem ©rgbifc^ofe griebrii^ bon Salzburg (958—991)

gegeben, unb in golge beffen hk ^enebiftinermi3ncf)e bertrieben

unb SBeltgeifllic^e in i^re ^frünben eingefe^t maren, erhielt ftd§

tro^bem ber gute 9luf ber ^2((taici)er (Schule, au§ lüetc^er in

!ur^em ein ©tern erfter ^röge am religiöfen §ori5ont auf=

ge^en fottte. 9^ad)bem ©r5bifcf)Df griebric^ unb ^erjog §eins

rid^ 990 \)a§> Softer feiner urfprünglid^en 53eftimmung mieber-

gegeben unb Wönii)t a\i§> @(i)n)aben unter bem 5lbte (Srd^an*

bert berufen Ratten, blühten grömmigfeit unb SSiffenfc^aft balb

in foIc£)em SDfa^e auf, ba§ (^obe^arb, ber 9^ac^folger ©rd^an*

bertg, bie muftergiltige ®i§ciplin ^Itaic^g aud) in anberen

^löftern 5er5ufteIIen berufen raarb. S)er ^eilige (^obe^arb,

ein ©0^ eine§ 5IItaid)er *S)ienftmann§ ülatmunb, ber unter

(Sr^bifd^of griebrict) bem ^(ofter al§» Saienpropft öorgeftanben,

]§atte feine ©tubien §u Slltaic^ begonnen unb gu ©atjburg fort*-

gefegt, §atte 991 hü§> dMnd^^tkih angejogen unb tüarb 997

ön ©tette ©rd^anbertg 5um 'ähtt ermä^It. 5n§ fo(d§er liefe er

fi^ neben §erftellung ber flöfterlic^en Qu6)i bornämlic^ bie

SSerbefferung ber ©c^ule angelegen fein, beren 'üu\ benn auc|

haih au§ aUen (^egenben ^eutfc^Ianb^ lernbegierige §eran5og.

fRa^hem (S)obe§arb mehrere ^(öfter nad) feinem ©^fteme

1) S)en SJatcr ßaifer §einric^§ II. Gr regierte in Saiern 955—976 unb toicbet

985-995. 3n ben legten Zeitraum föHt mf)l biefc aSerlei^ung.
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reformirt '^atk, mxb er 1005 gum 3Ibte be§ ^effifd^en 0ofler§

§ergfelb ernannt, um ^ier bie gnnsfirf) tjerfallene Suc^t roieber^

^er^ufletten. ©eine reblii^en 33emü^ungen moren aucf) in tarier

Seit t)on ©rfolg gefrönt: im ^a^re 1012 fonnte er nac^ bem

j^eimot^licfien mtaid) jurüdfe^ren in bem ^emugtfein, bog

guc^t unb (S(i)ule in §er§felb auf fe[lem gunbamente tuieber*

begrünbet, unb hai hk Wön^t feiner 5l0teien meit^tn burd^

ha^ beutfct)e $Rei(^ bi§> nod^ Stauen ^inein gefc^ä|t unb al§

5le6te reformbebürftiger ^löfter gefu(i)t feien. S^ac^ abermaligem

ge^nja^rigen SBirfen in "äitaid} marb er enbücl 1022 öon

§einri(f) II gum ^ifcfiof öon §i(be§^eim ernonnt, tüo er bi§ §u

feinem ^obe im 2a§re 1038 eine fegenSreic^e ^^ätigfeit ent*

faltete.

®er @eU)inn, treld^er ber 5lbtei buri^ eine ^erfönlic^feit

lüie fie ©obe^arb mar, errauc^S, beftanb nicf)t 5um geringften

QU§ ber engen unb lange anbauernben SSerbinbung mit geift-

lid^en 5lnflalten anberer 9^eid^§t^ei(e, meld)e öor^üglic^ in litt^

rarifd)er ^ejie^ung öon bebeutenbem ©inftuffe fein mußte. Unter

ben 93?ännern, n^elctie biefe SSerbinbung aufre(i)t erhielten, ragt

befonberg §erbor ber §ilbe§^eimer SBoIf^ere, ber, bon @obe^

f)axh auSgefanbt, juerft bie öon biefem !§ergeflellte (Schule in

§er§felb befuc^te, fpäter fid) eine 3sitto"9 i^t Slltaid^ auft;ielt.

§ier trurbe er öon bem 5Ibte S^Jatmunb, einem Steffen ©obe-

5arb§, 5um öfteren bringenb gebeten, ha^ Seben t§ce§ öer-

eierten EReifterS nod) bei beffen Sebjeiten §u f(f)reiben. 9^ad^=

bem SBoIf§ere fid^ lange gegen ha§ Stnfinnen be§ ^hk^ ge-

ttje^rt ^attt, gab er iljm nac^ feiner 'tRndk^v nad§ §ilbe§fjeim,

ttxva um ba§ '^af)x 1035 na^. @o entftanb ha^ frühere

Seben ©obe§arb§ t)on §ilbe§^eim, ha§> bem 5Ibte Ü^atmunb

getüibmet ift. 9Zad^ bem Slobe be§ ^if^ofg axhtikk SSoIf^

§ere, ba i§m fein erfte§ 22Ser! nid^t me^r genügen mochte, um

ha^ '^a^x 1054 eine neue S3iograp5ie aug, in n)elcf)er hk %iU
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oicf)er SSerl^ältniffe merfmürbiger SSeife eingel^enber berührt

tüerben otS in ber ölteren.

^n biefem SSoIf^ere nun !^aben ©iefebred^t unb t)on Defeie

ben SSerfoffer be§ erften S§eile§ unferer ^a^rbüc^er bi§ 5um

gal^re 1032 ju erfennen geglaubt ^ (Sie ftü^en i^re ^^Infic^t

öor allem barauf, baß bie 9^acf)rid)t, JDelc^e bie ^a^rbüc^er jum

ga^re 1007 über hk Söeenbtgung be§ (Streitet 5tDifd)en SJZninj

unb ^ilbeS^eim um ta^ ©tift @anber§()eim bringen, nur

k)on einem §übe§!§eimer gefc^rieben fein fönne, tüa§ burcb-

au§ gugegeben ift; bog ferner bie genauere ^enu^ung ber

§ilbe§§eimer ^a^rbüi^er in ben 5l(taitf)ern mit bem Sa^re

1032 aufhört, bemnad^ mit bem ^a^x^ 1033, üon Wo

QU jene Sa'^rbüi^er feltener unb in freierer SBeife benu^t

finb, ein anberer SSerfaffer anjune^men fei; unb enblid^, ha^

bie fpätere SebenSbefc^reibung @obe^arb§ ^enu^ung be§ erften

3:§eile§ ber ^3tltaic^er ^a^xhüä^tx geige, t)a% alfo SSoIf^ere

biefen ^^eil im ^a^xt 1054 bereite gefannt, feine eigene in

3lltai(^ öerfagte (^Kompilation alfo auSgefc^rieben i^ah^. ®ie

SSermut^ung, fo anfpred^enb fie ifl, fc^eint mir nic^t ertniefen

§u fein, ^ie D^ac^ric^t be§ ^a^reS 1007 !ann ebenfogut ein

anberer in 5I(taic^ ineilenber §iibe§f)eimer eingegeicfinet §aben,

ober tüa§ nod^ tr)af)rfrf)einlicf)er ift, fie ift au§ ber Verlorenen

^ilbe§§eimer Ouelle unferer Sa()rbüc^er, öon ber unten hk

Siebe fein mirb, gebanfenlog übernommen. ®ie SSerfc^ieben^eit

in ber S3enu^ung ber §ilbe§^eimer ^a^rbüc^er feit bem ^a^re

1033 mag fic^ bamit erklären, ha^ feit biefem ^a^re bem

SSerfaffer anberSroo^er me^r ©toff guflog ül§> früher. SDie ^e^

nu^ung ber 5lltaict)er 3af)rbüct)er enblid) in bem fpateren Seben

©obeljarbg fct)eint mir mit nict)ten fieser §u fein 2.

1) ©iefebrec^t ^at [eine Slnftc^tcn hierüber unb Ü6er^au^)t über bie ^ufammen=
fc^ung ber 2lltaid)er 3a^rbücf)er ge^en anbere Sluffteüungeu eingc^enb »ert^eibtgt in

einem Sjcurä äum II. aSanbe bet Oejc^ic^te ber beutfc^en fiaiferjeit ©. 583—589.

2) (Sigentli^ ttäre fie boc^ nur für ba§ dap. 2 (nidjt auc^ für bie dap. l. 3-5)



X Einleitung.

Söa^rfcJ^einlid^er ift alfo, 'Oai bie ga^rbüc^er nic|t in §tt)ei

3^^eite 5erfallen, fonbern bielme^r bolb nac^ bem ^a^^e 1073

öon einem SSerfaffer in einem QnQt niebergejc^rieben mürben

^

5l(§ ©runblage für bie frühere Stit benu^te ber SSerfaffer

gtüei berlorene ^innolentüerfe: hie §er§feiber unb bie größeren

§i(be§^eimer Sa^rbüd^er. ^ene enthielten befonberS für hit

3eit t)on 968 bi§ 993 tüert^botte gleichzeitige 9^ad)ric^ten; öor

allem für bie (SJefc^ic^te ^aifer Otto§ n ^ben bie 5l(taid^er

Sa^rbüc^er au§ i^nen tüic^tige eingaben aufgenommen. (Sin

©jemplar mag mo^( burd) ©obe^arb ober SBoIf^ere nad^ SÜiU

oid§ gelangt fein.

2)ie §ilbe§^eimer Sa^rbüi^er, mie fie un§ erhalten finb,

berufen ^Infangg jum guten ^§eile auf ben §er§felbern, öon

995 bi§ 999 finb fie febftänbig unb gfeic^geitig ; biefe beiben

Streite finb unmittelbare OueEe ber 5Wtaid^er ^a^rbüc^er. ®er

britte ^§eil ber un§ erl)altenen §i(be§§eimer S^^i^^üc^er, t)on

1000 bi§ 1040, ift nur ein 5lu§§ug au§ einem reid^^altigeren

Verlorenen ^Innalenmer!, ben größeren §ilbe§§eimer ^a^rbüd^ern.

S)iefe felbft, ni(f)t ben ^XuSjug, ^at ber ^lltaid^er SSerfaffer benu|t.

3tt)eifet^aft fd^eint mir bie ^enu^ung ber ©§ronif be§ ger-

mann tjon SfJeid^enau big 1054 2. S)ag einzelne W f^mäbifc^en

SSer^ältniffe betreffenben Sflotijen üom S3eginn ber ^a^xhii^^x.

big gu (£nbe beg 10. ^a^rl^unbertg auf bie fog. Sllemannifc^en

Stnnalen ober eine 5(bleitung berfelben ^urüiige^en, fd^eint

onjunciömen. 2t6er fann benn ntd)t SSoIf^ere ältere Stttaid^er aiufieid^nungett , tote

fie ol^ne Siüeifet ejiftierten (i. unten), nac^ §Ube§^etm mitgebracht ^aben? mufe :^ter

S8enu|ung ber Sa^rbüc^er in i^rer je^igen ©eftalt angenommen werben?

1) S)tefe Stnfti^t toarb juerft energifc^ gettenb gemacht öon (S^renfeu^ter , bte

Stnnalen bon giieberattaid^. ©ine Queaenunterfud^ung, ®ötttngen 1870.

2) ®iefebre(i^t ftatuirt birecte iBenu^ung im f^äteren Steile bon 1033 an; für

ben früf)ereu Z^til no^m er eine gemeim'ome Queue an. ®anj abiüeifeit möchte id§

je^t bie Senu^ung S^ietmarS üon SKerfeburg, be§ Liber pontificalis (ju SCO), be§

Sebeng be§ §t. 58onifaciu§ oon SBißibalb (ju 750) unb toerfc^iebencr anberer größerer

auellen, au§ bjcfc^en noc^ (S^renfeud^terS SReinung ber aSerfaffer cinjelne Sflad^rid^ten

]^etau§ge))^ücft ^ätte.
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5tt)eifelIo§: Slbt (gri^anbert mod^te hk\t So^rbüd^er fetner

fc^tüäbift^en §eimat^ in bie 5lltaicf)er 33ibIioti)e! gebrad)t ^aben.

gmeifeli^after fd^eint mir 'öa^ SSer^ältnig §u ben ^Innaten bon

(Salgburg unb @t. ©mmeram in 9legen§burg, mit tt)e((i)en fid^

SSermanbtfd^oft in manchen 9^oti§en be§ erften 2^^eite§ geigt.

SSenigftenS einige biefer SRotijen fiJnnten fe^r it)o§l aud^ §u

Slttoid^ fetbft unabhängig aufgejeid^net fein, unb tüir ^aben bie-

felben ba()er in bie Ueberfe^ung mit aufgenommen^.

S)a6 nämlict) §u ^Itaid^ ältere annaliftifd£)e ^uf§eic^nungen

ejiflirten, fd§eint auger Sroeif^^- bie 5lnmer!ung öon Statur-

ereigniffen, tüie fie fid} öielfad^ in unferen ^a^rbüc^ern mit

genauer Eingabe be§ S)atum§ finben, !ann ber SSerfaffer un-

möglid^ ber münblidtjen Ueberlieferung entnommen l^aben. gm-

mer^in ttjaren aber biefe älteren ^tufgeic^nungen fe^r bürftiger

Sf^atur: o^ne @^ftem merften gu ben öerfc^iebenften g^iten t)er=

fd^iebene ^Itjfterbrüber an, mag i^nen ber (Erinnerung merf^

beud^te; neben ber furzen ©rloä^nung ber mid^tigfien D^teic^S^

angelegen'^eiten finben mir 9laturereigniffe, SBitterung§berid^te

unb £o!aIna^ri^ten be§ ^lofterS^ in bunter 9J^ifc^ung. HtteS

bie§ öerleibte ber ^nnalift gemiffen^aft feinem 2Ser!e ein. §ier

mugte natürlich 9)?anc^e§ gmeifel^aft bleiben; mie fdC}on oben

ermähnt, ge^en mögüctiermeife audl) nod§ anbere in bem erften

2:^ei(e ber ^a^rbüc^er enthaltenen 9^ac^rid^ten auf t>xt ältere

511taid^cr Quelle gurüd.^

S3efonbere ^ead^tung öerbienen hit 9Zad^rid^ten, hk ber

SSerfaffer unter ^einric^ III über bie ßot^ringifc^enSSer^ältniffe unb

bie 93e§ie^ungen be§ 5?aifer§ §u 93ö^men unb Ungarn bringt.

1) 3U ben Sauren 741—743, «15, 819, 911, 943, 948, 949, 995, 1000.

2) SSor allem SBa^l unb Sob üon Siebten.

3j Stufeer ben StnmcrEung i aufgeführten j. 53. bie lefete 9la^ri(^t au 800, \aa?>

fc^on ©iefebrcc^t bemerft, 822, 870, 889, ttjeld^e (£Orenfeucf)tcr ©. 52 bem Dtegino bin=

bicirt, 1030. dagegen jc^eint mir 995: Maiolus abbas obiit, toa? oud^ Sambert öon

$er§ielb ^at, c^cr auf bie §er§felber Stnnaten äurüctäuge^en.
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(Sd^tüerüd^ ^aben rair ober ^ier an^une^men, bog ber SSerfaffer

gefcfjriebene OueHen benu^t ^abe. (Sr fonnte in feinem ^lofter,

tt)eic^e§ bamal§ meitöer^roeigte SSerlnnbungcn mit anberen

^löftern iu ®eutfff)(anb, ^Df)men unb Italien !^ntte, Qud) über

bie 33egeben^eiten in entfernteren ^ei(f)§t^ei(en fiebere 9^Qcf)s

rid^ten ein5ie§en. 33efonber§ über bie Ungarifc^en SSer^ältniffe

fonnte man in ^Itaic^ gut unterrichtet fein; ber Ort tüax bie

natürlidie le^te Station ber beutfcf)en §eere öor ben ®ren§^

gebieten, ^ier nahmen bie fönige beim SSor^ unb 9iücfmarfc^

Cuartier, ebenfo bie beutfc^en unb ungarifc^en Q)efanbtfct)aften.

S)ie ^erbinbung 3l(tai(^§ mit 33ö^men fctjeint tior aüem aud^

in biefer Qdt ein 3Jlön^ vermittelt gu ^aben, ber feinem 9^a*

men nact) §u ftf)Iiegen, bö()mifct)en UrfprungS mar: SöenjeSlauS,

ber t)on 1062 bi§ 1068 bem flofter al§ ^bt öorftanb. mit

i^m fcf)eint ber ^nnalift in einem näherem SSer^ältniffe ge^

ftanben 5U ^aben^; i^m üerbanfte er tt)o^I SSieIe§ ma§ er über

bö^mifc^e ^inge beridjtet.

5luct) 5u bem ^ifd)ofe ©untrer bon S3amberg fc^eint ber

SSerfaffer ^e^ieljungen gehabt gu ^aben. tiefer ^eröorragenbe

Mann mar früher föniglic^er f'an5(er für l^talien gemefen, mar

bann oon §einric^ III im ^al^re 1056 gum $8if(i)of ernannt

morben unb ftarb an ber ©c^metle ber §eimatf) auf ber Dtücf-

!e!^r öon jener großen $ilgerfaf)rt beutfdjer Ferren nad) ^eru^

falem im ^a^re 1065. ®er ^rief, in bem ©untrer t)on bem

guge an bie S3omberger f'irC^e berid^tete, ^at un5meife{§aft

bem Slnnaüften Vorgelegen; ber marme 9^ad)ruf, ben er bem

3lbgefc^iebenen roibmet, Vä%t aber auc| auf ein perjonlic^eS SSer-

l^ättni^ festlegen.

2)ie SSerbinbung 5tltaic^§ mit Italien, in melc^em Sanbe

ja^Ireic^e 99^önd)e be§ ^(ofler§ in angefe^ener ©teHung lebten,

bot bem SSerfaffer ©elegenfjeit, aud^ hk 5lngelegen^eiten biefe^

i) Söergt. bie SQJorte, bie er SEßenäel al§ SRad^ruf toibmet, 3. 3- 1068.
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tReic^§tf)eiIe§ einge^enber ju belianbetn. @cf)on 1038 ^attt

^aifer ^onrab II ben 3l(taic^er S^ic^er, ber bamalg 5lbt ju

2eno in ber SDiöcefe SSrefcia tüor, gum 5lbte öon ä)bntecQ{fino

ernannt. 5((§ biefer 1055 bie 5l6tet Öeno aufgab, erhielt bie*

felbe n^ieber ein ^Htaic^er, ber Vorgenannte SSengel, ber 1062

alä 5tbt nad) bem §eimatf)fIofter jurücfberufen marb. ©einen

(Srjä^Iungen entnal^m ber 5lnnaüft ft)o^l einen guten ^^et(

feiner italienifdjen 9?ad)ri(i)ten, befonber§ aud^ über ha^ ^apft*

fctji^ma jmifc^en ^llejanber II unb ^abalo unb bie ©^nobe

gu 9}Zantua 1064, auf tnelc^er Sßenjel §ugegen mar, unb

ber t)ielleid)t auc^ unfer SSerfaffer in 33egleitung feinet ^bk^

beigemo^nt ^t. 99Zi3gü(i) märe auc^, bog er felbft einige Seit

in Italien fi^ aufgehalten.^

S3etrac^ten mir \>it 5(rt ber fcf)riftfteCferif(^en S^ätigfeit

unfere§ SSerfaffer§, ber e§ balb nad) bem Sa^re 1073 unter*

na§m, feine Sa^rbüc^er gufammen^uftetten , im fangen, fo

leuchtet junäc^ft ein, \)q^ er, mie fo biete mittelalterliche (^^ro^

niften, bie t)or feiner Seit gefc^et]enen (Sreigniffe nur beg^alb

berührte, um eine formale ©runblage jur ©r^ä^Iung ber S^e-

geben^eiten ber ©egenmart ju geminnen. 5(u§ ben reichhaltigen

Cueüen, me(cf)e i^m für bie früheren ^a!^r§unberte öorlagen,

entnimmt er ba^er mit glüc^tigfeit unb o^ne jebe§ ©^ftem

feine menigen ^oii^m. Sluct) in t)en fpäteren ^af)ren ift er

burc^aug abhängig bon feinen DueKen: ba^er bie ung(eic^=

mäßige S3e^anblung ber ein5e(nen '^afjxt, meiere je nact) feinen

SSorlagen bürftiger ober reichhaltiger auffielen. (Srft in ben

fed^jiger Satiren ftiegt tk (Sr5ä^tung gleichmäßiger ba^in, boc§

öud^ l)ier merben bie (Sreigniffe in ben 9f{eic^§t^eilen, metc^e

bem ©efic^tStreife be§ SSerfaffer§ ferner tagen, §. 33. in ©ac^fen,

auffaUenb bernac^täffigt. S3ei atlebem ^äit ber SSerfaffer ben

1) Sn btcjer SBejic^ung ift mtt SRed&t ^ingett)icfen toorben auf bcS SScrfaffcrS

Äenntnife be§ eijarafterä ber Sotnbarben (1064), foiDic ber ©tabt SRom (.1062).
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©efic§tlpunft, 9fteid)§gefd3td)te 511 fd^reiben, überall feft: ber

^önig ift ber 9}Jitte(pun!t, um beffen ga§rten unb ^§aten fid^

aUe§ anbere gruppirt; i^m ift ber SSerfüffer aufrichtig ergeben;

ha^ SSo^t be§ Ü^eidieS fte^t if)m über ben fpecieden (Stammet*

intereffen, ©ein Urt^eil über ta^ SSer^ältnig öon ^aifer unb

^apft ift noc^ nic^t getrübt burc§ bie Seibenf(^aft be§ ^ampfe§,

ber 5tüet ^a^xt naä) bem (Sc^(u§ ber ^a^rbüc^er entbrannte;

i^m fommt noc^ fein 3^sif^^ ^^i ber @rrt)ä§nung ber !önig==

Ii(f)en 9iec^te ben $apft 5U beftötigen, bie 9f^etct)§bif^öfe einju*

fe^en. (Sr ^eigt ung, tüie ein frommer 9J?ann, bem ha^ SSo^t

ber ^irc^e am ^erjen liegt, ber bie eingeriffenen Schüben, bie

©imonie unb §abfucf)t ber geiftücf)en SSürbenträger öerbammt,

ber, mit einem SSorte, ber ftrengen Stid^tung angeprt, boc§

ben ©tanbpunft be§ reid)§= unb !önig§treuen Untert^anen feft^

galten !ann. 2)0(^ begtebt er fid^ feineSmegS be§ freien Ur-

t§ei(§ über bie §anblungen be§ §errf^er§: er tahtlt freimüt^ig

ben jungen ^önig ^einricf) IV, ha^ er auf ben IRat^ ber

Surften ni^t l^i3re, ba^ er leichtfertig biele§ jugletc^ im Stuge

l^abe. 5tud^ gegen 5llejanber II, ben er öon Slnfang an a(§

red^tmä^igen ^apft anerfannte, bücft ntdf)t unbeutlic^ \)a§> Se^

bauern unter feinen SSorten l^erüor, ba^ er fic^ üon ber Sei*

benfc^aft be§ ^ampfeg gu tDeit fjabe fortreißen laffen^

(So geigt fid) ber SSerfaffer überall t>a, rao ein ©c^Iug auf

feinen ß^arafter erlaubt ift, al§ ein emfter, frommer, magüoHer

unb toa^r^eitSliebenber SJfann.

2öir geben bie ^a^rbüc^er öon i:^rem ^Infanggja^re 708

bi§ 1031 nur im 5Iu§5uge. ^ei ber ^luSma^l au§ biefem erften

Streite !onnte felbftüerftänbtic^ fein ^rincip ftreng burcf)gefü§rt

^) 3um ^aijxt 1063: „(So öerflagten unb öert^eibigten fic (Sttejanber unb

Äabato) ftc^ gegenetnanbcr in gepjfiger Sifftfl^ett." Sagegen mufe ic^ bie ©teac

$. 5. 1060, au§ ber e^renfeuci^ter ©. 81 folgert, t>a% Stiejanber bie römijd^en (SroBcn

burd^ ®clb befto^en, öielme^r auf fiabolo öe^ie^en.
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tperben, ha SSieIe§ bei ber Unterfud^ung ber OueHen be§ SSer-

fofferg 5tt)eifel^aft ift. 23ir nahmen Don ben au§ ben §er§=

felber ^a^rbücfiern abgeleiteten 5^ac!^ricbten nur biejentgen auf,

welche feit§er noc^ ni(f)t befonnt maren, fo öor aEem ha^ auf

Otto II 53e5ügli(^e. g'^nter aU^§, tDa§ drva auf ältere ^(t^

aicf)er 5luf^eid^nungen gurüdfge^en fonnte. 51lle§ au§ anberen

Ouellen 51bgeleitete blieb meg; tüo hk 51bleitung gtüeifel^aft

fein !onnte nur bann, trenn hk betreffenbe ^oti^ unmid)tig

lüor. SSom Sa^re 1032 an ift ber ganje Sejt toiebergegeben.

(Söttingen, im gebruar 1893.

£. U)eilan5.





Die jrölSeren 3ttl)i;bü(l)er wn ^lltttid).

®e|(^ic^tid)t. b. bcutfc^. «orä- XI. ^af)vfi. 8. Sb. 2. 3tufl.





741. ^^afftlo mxh geboren. ^a§ Softer TOai^^ tüirb

bem ^eiligen 90^aurictug erbaut.

742. ^arl ber ©roge toarb geboren.

743. ^arlmann unb ipippin fämpften mit Dutilo^ am Sec^.

750. ®te (Sprengel bon Katern loerben mit ßuflimmung

UttIo§ unb auf ^efe§( be§ 3Qc£)fli'^ia^^ einget^eilt, S8iüito mirb

^ifc^of bon ^affau, 2oi)anm§> bon (Salzburg, (3iJaibalt öon

ffiegenSburg, ©rmbert bon ^^reifing,* SBiltboIb bon ©id^ftäbt.^

[5luf einem Unterbau fle^t auf 5lnorbnung be§ ^ergog^ Utilo

5U ^Itaid) ein ^üb bon ^adftein: ^erjog Uttio, ©rünber.

SSirgiliuS unb <St)boniu§ fct)reiben bem ^apfte n^iber 33onifaciu§

bon einem ©eiftli(^en, ber in nomine patria et filia et Spiri-

tus sancti^ taufe. 3ötf)flt:io§ fc^retbt na^ ®eutf(^Ianb über

ben ^onifaciu§.] '^

800. ^arl !am nac£) 9lom unb brai^te jum (^eburt§fefte

be§ §errn bar 500 ^funb be§ feinften ®olbe§ in golbenen

(Siefäßen, ein große, runbe Xafel^ öon ©über; am gefte ber

^efd)neibung bracf)te ^arl bor eine golbene ^rone bon 50 $funb ; i. gan.

fie ift aufgehängt an Letten über bem ^eterSaltare unb mit

1) 2lltQ^ im Drtginaltejct. — '^) ^eräog bort Saiern.

3) 2)e§ «papfteS. — *) grifingin im Sejt.

5) eiftat. 5)iefc SRoti^ entflammt nur jum S^cil bem Seben be§ 93onifaciuS

»on SBJiüibalb da)?. 7. aSergt. au^ baS fpäterc Seben ®obe^arb§ öon $ilbc§^eim ßap. 2.

6) 2). i. im Sflamen be§ aSaterlanbel , ber Socfjter unb beä l^eiügen (SeifteS,

anftott: in nomine patris et filii u. f. tt).

') Siefer eingeftammerte Bufa§, ber in ber ^anbid)rift Don Slöentin in einem

3ugc mit bem aSor^crge^enben gefc^rieöen ift, ift mo^I eine ©loffc. SSon einem

Silbe DbitoS ift fonft nichts betannt.

8) discus.

1*



4 ^Q'^rbüc^er öon Stltaid).

Derfc^tebenen (Steinen an\'§> ^öftttc^fte auggefc^mücf
t

; am gefte

6. San. ber ©rfc^einung am ^rabe be§ $etru§ brei ^etd^e, gmei für

feine ^nber, einen für fi(^, üon 42 ^funb be§ feinften ^oIbe§;

eine golbene (S(i)a(e öon 22 ^funb, für bie 5(rmen breitaufenb

^funb (Silber. ®§ famen öon ^^nifalem ^efanbte mit Qa6^a^

ria§, bem ©efanbten ^arl§, nnb brachten bie ga^ne, hk Sänge,

jttjei tafeln, bie bon §tt)ei Sd^reibern befd^rieben lüaren, bie

(Scf)IüffeI t)om ©rabe iS§rifti, Dom (Jalbarienberg, Dom Oel-

berg, öon ber fd^önen Pforte, bie fic^ öon felbft bem $etru§

öffnete. (Sie tDÜnfc^ten, ha^ ^arln 9Itte§ !tar n?ürbe jur 93e=

freiung be§ 6^§riftenüoIfe§.
^

815. 2)er ^^önig Suf^ariuS iniib nad§ 53aiern gefd)itft.

819. SiubiMt^ empört fid^. ^ernl^arb^ fommt um. (Sine

gro^e §eerfa§rt gegen . . .
.*

822. ^er ^'aifer Subtüig t^eilt ha§> 9^eid£) unter feine

Sö^ne.

835. ®er ©rgbif^of (Sbo öon 9^eim§ mirb abgefegt, nad^

§i(be§^eim Uerbannt unb lüirb bafelbft 55tfc^of.

836. ^er ^aifer ßubmig mit bem $eere an hm Sed^^

miber feinen (So^n Subtt)ig.

840. S)er mt ^un^ ftarb.

852. Uebertragung be§ ^eiligen ©rjbifd^ofS SuEu§ am

©rünbonnerftage, ben 26. Wdx^.

857. 3ii ^^i^^' ^" ^^^^ .^ird^e auf bem (Si^e be§ ^ifd^of§

erfd^ien ein §unb.

863. '5)er ©infiebler SOZeginrab erleibet ben 5J^ärt^rertob.

870. ^a§ ^ei^ mirb unter Submig unb ^arl get^eitt.

889. S)ie Ungorn lamen 'oon (Sc^t^ien l^er.

^) Ste:öttlic^e§ erää^lcn bie größeren ßorj^er Sa^rbüdier.

-) ^erjog be§ unteren $annonten§.

8) Scr 817 abgefegte ßöntg öon Statten, Sruberfo^n SubrotgS be§ grommcn.

*) 3u ergänäcn ift ,Ciubnjit'. — T)) 2e^c. 2)a§ etcignife fäCt 832.

«) SSon ^crSfclb.
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911. ^(i)iad)t mit ben Ungarn bei Soi(f)ing^

935. §agano iüirb ^nm 5Ibt ton §er§felb gemä^It.

943. <Sd)Ia(^t mit htn Ungarn bei SSeI§^ nnb fie mnrben

non ben Söaiern gefc^Iagen.

944. ®er ^riefler nnb dMn^ 5(Ibnjin, ein gotte§fiircf)tiger

Wann, ftarb am 20. Wdx^.

948. ®er §er5og^ ^era§to(b ftarb.

949. @c^(ad^t mit ben Ungarn bei Soua^.

950. ^em Siutolf mirb 5((emannien übertragen.

952 5. Siutolf fäUt in Stauen ein.

970. Sn biefem '^af)xz beging ber W)t ©gilolf ^ ben legten

^ag be§ irbifd^en Sebeny unb nict)t lange banai^ enben, a<i) o

(Sd^merg, neun §er§felber SO^önd^e ha§> Seben; unb in bem=

jelben ^df)xt njarb ©ojpert nac^ bem einmüt^igen ^efc^luffe

ber gotte§für(^tigen trüber ern^ä^It.

971. (S§ verbrannte bie ^errlic^e 0rc^e in ^ornburg"^ mit

bem gefammten fönigUi^en (Sc|age am 27. ^ecember.

972. ^em fe^r ru]§mreid)en ^atfer Otto ttjarb bie ^oc^ter

be§ S?aifer§ üon (^ried^enlanb^ jur e^elid)en SSermäI;Iung mit

feinem @o§ne, ber gtei^fallS ^aifer tnar, unb jur ©rjeugung

öon 9la(^!ommenf(^aft am 14. %px\[, bem erften (Sonntage na^

ber 5luferfte^ung be§ §errn, nad) 3f?om gefanbt; unb fofort

on bemfetben Xa^t voaxh fie ber apofloüfc|en ©infegnung gc-

mürbigt unb nac^ ber britten d^a^t il)m in ber gurd^t be§

§errn leibliif) öerbunben. Sn bemfelben ^a^re !am ber ^aifer

Otto bon Songobarbien unb fein @ol§n mit i^m nad) granfen.

1) 2iu:^^ttiga. Soiti^tng an ber 3iar oßer^olb Stngolfing rvax ein !öniglic^er $of.

•^) S33ete§.

3) 58on 58aiern. ©ein ZoU^af)x ift jebocö 945.

*) S[Sa^tfc§ein(i(^ 2o^e im «pfarri^renget Don (3te^)^on^poic^ing ßei Straubing.

5) SSielme§r 951. — 6) SSon §er§felb.

') 2:oren6urc. 2)iefe föniglitfjc ^Pfatä lag on ber ®(bc steiferen Sartit) unb

Sc^önebecf.

8) $Romano§ II.



6 ^Q^rbüc^er üon ?Utaic^.

973. ®er ^aifer Dtto ber Mtere unb fein Sol^n Otto,

g(et(f)falls ^aifer, famen mit ben £'aiferinnen am 19. Wdx^

nad^ Oueblinburg ^
; fie begeben ^ier ben Dflertag, tüeli^er auf

ben 23. SO^drä fiel, ^ier^er fomen (5Jefanbte ber (^ried^en,

ber ^enebentoner mit (5ief(^en!en, gtüölf gürften ber Ungarn,

gmei ber S3u(garen; auc^ ^efanbte be§ ^er^ogg §arotb^ tion

bem man glaubte, er motte ftc^ gegen ben ^'aifer auflehnen,

untermarfen tl^r ganjeS Sanb ber $errfc^aft Dtto§ burc^ ben

feftgefe^ten Tribut. ^oneSlamo, ber §er5og ber (Slaöen^, fam

bal^tn, unb befi^enfte i^n mit ungö^Iigen fönigtic^en (S)ef(^en!en.

2luc| 99^i§5ego, ber §er§og ber (Slaöen*, fd^idEt t)on ©c^retfen

erfaßt, feinen ©o^n al^ (Steifet. ?(ucf) ber ^er^og ^erimann^

ben er fe^r liebte unb ber mit t§m angelommen mar, e^rte

i'^n mit ©über, ^o(b unb mit anberen föniglic^en (S^efd^enfen

öor atten Ruberen. SSon ha ging er nacf) 2^§üringen unb ftarb

§u SJJemleben^ am 7. SKai; fein Seib marb nadt) 99?agbe==

burg*^ gebrad^t. ©rfd^lagen mürben 2Berin5o unb fein trüber

9flegin50 bon Sot^ringen mit öielen 5tnberen üon Ütegin^er unb

Santpert. ®er ^eilige Ubatridt)^ ftarb.

974. ^te (5ö§ne ^f^egin^er» fingen an, bte S3urg 33offut^

äu befeftigen. ^n^tt^ifd^en §ijrte unfer ^aifer t)on ber S^Wg-
Uli unb (S^efa^r in feinem 9?eid^e, tierfammette fein §eer, 50g

nad^ Sotl^ringen, brannte jene 93urg nieber, na^m bie ^efa^ung

gefangen unb führte fie mit fic^ na<i) (Sad^fen; bie §erren felbft

aber, Üiegin^er unb Santpert, entfamen. gn bemfetben Sa^re

fd^mtebete ber §er§og §einri(^ üon ^aiern^^ unb ber ^ifd^of

^braam^^ einen Pan mit 33o(t§(aöo unb SO^ifigo, mie fie bem

1) Duibelingaburg. — 2) ^arolb toar Äönig ber ^änett.

8) Sote§[ab öon SöÖ^men. — *) 2Ktecäij§lan) l. öon «polen.

5) aSon ©adjfen. — ^) mhniiciba.

') aWagaebaburg. — ^) Stjc^of öon 2lug§&urg.

9) SBoäcu^t im Sejt. @ie liegt bei <Bt. ®^i§tain in 33elgten.

10) 3)cr Bloette, ber SSetter be§ SaiferS. — ") SSon jvteiftng.

I



973. 974. 7

^aifer feine §errfc^nft öernid^ten fönnten; unb 5tüar tpurbe

hk^ in fo unjeliger SSeife abgema(f)t, ha%, tüenn bte göttliche

33arm5er5ig!eit nic^t ein (Sinfe^en gehabt unb bagG bk ^Iug=

^ett 33erat^oIb§^ e§ mcfjt §u 9^t(f)te gemad^t ^tte, faft ganj

(Suropa üeröbet unb §u (S^runbe gerid^tet tüorben märe. S^ac^-

bem ber ^aifer nun biefen rud)Iofen ^lan erfahren, t)erfam=

me(te er atte feine dürften unb fragte fie, tnag er babei tl^un

foffe. ®iefe fanben für gut, ben ^ifd^of SSobbo^ unb ben

trafen ©ebe^arb §u bem Vorgenannten ^erjoge gu fcEjirfen unb

xi)n öor i^re SSerfammtung burc^ ein SIu§fd§reiben gu forbern,

unb Stile, fo mit i^m bei biefer $8erfd)n)örung bet§eüigt njaren;

unb tüenn fie burd^au§ ni^t fommen unb in folc^er SSerftocEt-

^cit beharren raoHten, bann foEten fie miffen, ha% fie o^ne

gtneifel öon bem geifttid^en (Sc^toerte burc^bo^rt würben'''.

®er §er5og §einrid^ aber fteHte fid^ fogteic^ , nad^bem er

i^re ^otfc^aft bernommen, mit (^otk^ §ülfe o^ne Sluffd^ub

bem §errn ^atfer mit allen ®enen, lüeli^e hti bem $Iane be^

t^eitigt waren, ha^ biefer mit i^nen t^un möge, nja§ i§m be-

Hebe. Sllfogfeid^ fd^itfte er ben §er5og nad^ Snge(§eim^ unb

ben 33ifd§of Slbra^am nad^ (^orbe^ ^ aud^ bie Slnbern ^ier^in

unb bort:§in. SSorbem ba§ Sltte§ bie§ beenbigt War, ber-

brannte unb berwüftete ber Sl^i)nig ber S)änen §aroIb, ber (Bx^-

bi3fewicf)t ha§> ganje Sanb jenfeit be§ (£(bf(uffe§. m§> bie§

bem ^aifer Otto gemelbet würbe, tierfammelte er fein §eer,

rücfte gegen §aroIb T^eran unb woHte i^n mit gewaltiger §eer^

fa^rt über^ie^en. §aroIb jebod^ fd^icfte feine ^oten ^um ^aifer

jaulte i^m feinen ganzen (S^a^, bag er i^n in grieben laffe.

®er ^aifer, burdt) bie 33oten in Stufregung berfe^t, fe^rt in

fein Sanb gurüc!, um ein berartigeS §eer 5U fammetn, gegen

1) 3luä bem §aufe ber ©rafcn t)on ©cfieiern.

2) SSott SBirjburfl. — 3) 5). ^. tn icn ßircöenöann get^Qii »ürben.

<) Stigerem^cim. — &) (Jorobto.



8 ^a^xhüdjtx Don 5Utaic^.

ba§ S'^iemanb auffommeu fönne. S^ac^bem ber ^önig §aroIb

bem §errfrf)er feinen (Soljn a(§ (SJeifet unb ben gan5en (Sd)a|,

ben er ^atte, gefd)itft unb bQ5u nerfprodjen l^atte, i^m tzn

Zxihnt 5U geben, ben er früher gegeben, ba ftanb ber ^oifer

Don feiner 2But^ ab unb betieg ben ^arotb in gi^ieben^

975. Otto ^ielt eine gro§e S3erfammtung gu SSeimar^. ^n

bemfelben Sa'^re brannte unb öermüflete ber ^aifer Otto ha^

Sanb ber ^ö^men. ^anac^ tarn ber ^aifer Otto nac^ §er»felb^.

S)ie S3ö(;mcn töbteten bie Seute be§ ^eiligen 9}Zaurictu§*. @§

tüar ein langer, ^arter SSinter.

976. ®er ^aifer Otto öerfammette fein §eer, betrat Katern

unb berfolgte ben ^erjog $einrid^, beg'^alb iüeil fti^ biefer

ha^ @ut be§ ^aiferg, feinet $errn, unre^tmä^ig angemaßt

^atte. 51I§ ber ^aifer ba'^in gefommen roar, fomen bie bai=

rifd^en 33ifd^öfe unb (Strafen fct)Ieuntgft bor fein 5tngefi(i)t, ber

^erjog felbft mad^te fid^ babon. ßum gtüeiten SD^ale 50g ber

^aifer Otto nad^ 33aiern, berjagte ben gerjog $einrid^ unb

Vertraute ha^ 2ant>^ bem §er§oge Otto bon ©c^tbaben an^.

977. ®er ^aifer Otto ber jüngere fixierte ha^' §eer nac^

^ö^men unb bertbüftete ben größten ^^eit jeneS Sanbe§ mit

S3ranb. ^er SJatfer felbft berlor §ier einen nid)t unbebeuten^

ben ^^eil feiner 9)?annen burd§ betrug unb §inter(ift ber @in-

mo^^ner. 5lud§ bie (5eud)e ber 9^u^r müt^ete ftar! im ^eere.

(£§ fam nun frieblid^ gum ^aifer 5öoIi§(amo unb hat bemüt^ig

felbft unb burd^ feine greunbe, er möge nad^ §aufe ^üxüä-

!e^ren, inbem er treuHd^ berfprad^, er mürbe fd^Ieunigft nad^-

folgen mit (SJefd^enfen unb ^aben, hk bem ^aifer jiemten, fomie

^"1 Stefe Sarfteüung ift ^sragmatifc^ fd^loer berftänblid^ , itnb unfer SScrfaffer

fc^eint ^ter bem S3cric^te ber §cr§felber 2tnnalen arg mitgef))ielt ju ^abcn. Ueber

ben 3itg fetbft öergl. oufeer Sambert bon §cr§fe[b befonberS S^ietmor »on 3Kerfeburg

III, 7, ber gut unterrichtet ift, ba einer feiner Sßerteanbten babet tuar.

2) SSei^mari. — s) §erotbe§üeIbe. — *) 25om Älofter 2tltat^.

^) 2). i. ba§ .§eräogt^um. — ß) ©einem Steffen, bem ©o^n SuboIf§.

1
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oud^ hk Unteriuerfuug feiner ^erfon imb bie Untermerfung

imb Uebergabe feinet ganjen SSoIfeS; bie§ erlangte er auci^.

5Ü§ ber ^aifer in biefer ©egenb ireitte, überfielen §einri^

unb ein anberer gleicf)en 9Zamen§, fein Sf^effe,^ ^affau.^ 5i(§

er hk^ ^öxte, brad^ er eiligft mit bem §eere auf unb belagerte

bie f^iatt, unb §trang nac^ (Sd^Iagung einer @d)iffbrücke unb

nac^ langer Belagerung ben ^er^og ^einrid^ auf ^^(ufforberung

feiner gi^eunbe 5ur Uebergabe, na^m i§n 5U (Snaben mieber

auf, entließ fo ha§ §eer unb ging felbft nad^ (Sact)fen.

978. Boli^latüo tarn ^um ^aifer am ^eiligen Dfterfefte, 31. aKörj

iüie er berfprDcE)en, unb n^arb bon ben Surften be§ 9?eid^e§

e^renöoE empfangen, mit @^ren gehalten, ftattlic^ mit fönig*

li(f)en (^efc^enfen beehrt unb teerte, nactjbem er ^reue gelobt,

in grieben entlaffen nad^ §aufe jurüc!. (£§ mar auc^ ^ein-

tid^ unb ber 5lnbere gleichen 9^omen§ zugegen; fie tüurben

Deri^aftet unb in \)k SBerbannung gefc^icft. gn biefem Sa^re

überfiel aud^ ber ^önig Sot^ar^ auf 5lufforberung unb 'iRat^

ber @ö§ne 9ftegin^ar§, tüetrf)er gürft unb ^erjog im ^zi^^

Sot^arS* mar, mit einer augerlefenen ©c^aar Krieger plöjlic^

bie ^fal§ Stachen, §ielt fid^ bafelbft brei ^age lang auf unb

orbnete unb berfügte, tt)a§ it)m angemeffen fc£)ien. 3l(§ ber

^aifer bieg §örte, regte e§ i§n fe^r auf, unb er 50g in (Site

oITe $Olac^t feine§ 9^eidf)e§ gufammen unb üerfolgte i^n bi§ jum

Soireftuffe
•'' unb bi§ 5U bem ^(ofter be§ ^eiligen 2)ion^fiu§^

Ijolte i§n aber ni^t ein, ha er burdt) bie gluc£)t entfam. Sluf

ber ^Mk^x tarn aber ha^ §eer an ben ^liSnefluß"^ unb fct)Iug

nac§ Ueberfct)reitung be§ g(uffe§ Säger, nac^bem e§ auf bem

1) SBiettne^r SSctter ber a)?utter bcä ^er^ogS §einrtcf), ber f^)ätcre ^eräog $ein=

ric^ in »Ott SBatern (982—985) unb Sörnt^en, ©o^n 33cr^tolb§, ^etjogS öon SBaiern

(938—945), QU§ bem §ou{e ©c^eiern.

^) 95aääott)a. — s) (gQ^ grontrei^. — *) 5). i. Sot^ringcn.

5) Sigera. Sßietme^r bi§ jur ©eine, tote Sambert öon ^erSfetb rid^tig ongicbt.

ö) St. S)eni§. - ') 2t§no.
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attberen Ufer be» g^uffe§ hk 2eben§mitte( mit SBagen unb

Darren gurücfgelaffen; unb fie^e, plö|lt^ brachen bie @ö§ne

9f{egin^ar§ mit bem §eere be§ ^ömg§ Sot^ar ^erUor, töbteten

btele öon ben 2öäct)tern, raubten 5lt(e§, n)a§ fie mit fortfcfiteppen

fonnten, unb brachten fo bem §eere großen ©c^abcn bei.

982. 3n bicfem Sa^re ftritt ber ^aifer in ber m^t be§

fictUfd^en 9?ieere§ mit ben ©arracenen unb 9J?auren. gn biejer

©d^Iad^t berlor er bie (Sd^reine mit ben Sfleliquien ber gei-

ligen, o <B<^mtx^, ba bie ^ifi^ofe, ^^opläne, 3:^ribunen unb faft

alle (trafen, tt)eld)e 'Oahd ttjaren, geti)btet mürben. 5l(§ aber

ber ^aifer ber ©einen gluckt unb ber ©arracenen ^ü^n^eit

fa§, marf er bie SSaffen meg, 50g bie Kleiber au§ unb ftürste

fid^ in ba^» na^t 50?eer. 5l(§ er in bemfelben für fein Seben

fürc^tenb lange fcbmimmenb fi(^ abmühte, !amen auf @otte§

Stnorbnung einige ber geinbe ju (3(i)iff ^eran unb ^oben i^n,

ber fd)on bem <Sin!en na^t mar, in ha§> «Schiff, ^ort t§at

er, mie man fagt, a(§ ob er ber nid^t fei, ber er mar, inbem

er fagte, er fei einer ber Wlanmn be§ ^aifer§. Stl§ er auf

folc^e Sßeife mit ben geinben ä^i^fP^Qf^ führte, fprang er

plö^Iic^ in§ 9Jceer unb f(i)mamm an ba§ näd)fte Ufer §inüber,

unb marb burc^ (^otte§ munberbaren ^öeiftanb gerettet. '3)ie

Krieger aber, meldte ber ^xiegSgefa'^r entronnen maren, famen

t^eilg burc^ §unger, t^eilg burdt) bie übermäßige §i^e be§

(Sommer§ um. ^n bemfelben '^a^xt enbete ber D^effe be§

^aifer§, Otto, ©erjog ber 35aiern, unb ber "äU Sßerin^^eri üon

gulba, meldte mit (Sriaubnig be§ ^aifer§ nac§ §aufe 5urüc!=

fe^rten, in gtatien i^r Seben. 2)em Otto folgte §einric^^ unb

bem Sßerin^ari SSrant^og.

983. 3tt)ifc^en ^en ©laben unb ben ©ac[)fen mar ©treit;

bie ©laben öerfolgten bie ©adE)fen unb jerftörten ^ird^en,

Softer unb biele $8urgen. ^er ^if^of ^oppo üon Söirjburg

1) S)cr ©ritte; )'. oben ©. 9 2tnm. i.
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ftarb, e§ folgte ^ugo. ®er ^aifer Otto ftirbt §u 9^om am

8. ^ejember an ber D^Ju'^r unb mirb in ber ^irc^e be§ 5ei=

ligen ^etru§ begraben.

985. 2)er ®raf ß^^unrab^ maßt fic^ 5Uemannien an.

989. ®er ^er^og ber ^arintaner, §einrtc^^ ftarb.

990. (grd^anpert mtrb ^U^. ®aa Seben nac!^ ber $0?öndE)§^

reget roirb im ^lofter Slltaiii) n)teber^ergeftettt.

991. ®er ®ta!on (SJotef)arb lüirb SRönc^.

994. S)er ^eilige 53tfd)of SBolffang* ftarb; t^m folgte (55ebe=

^orb. ®te ©ö^ne be§ ©rafen §einri(^^ §einri(^, Ubo, 8ige=

frib fämpften gegen bie SBiftnger in einer ©eefct)ta^t; t)on

i^en njirb Ubo erict)(agen, biebeiben anberen gefangen; §einrid§

aber mufe feinen ©oljn unb feine ^Jlannen al§ (S^eifeln geben unb

mirb entlaffen, um Ö)elb gufammen^ubringen, mit bem fie au§=

gelöfl n)erben fönnten. ©igefrib aber enttüic^ :^eimtid^ in ber

^aä)t; barüber empört öerftümmelten gene bie ©eifeln unb

festen fie au§^.

995. ®er §er5og §einrid§ ftarb unb fein @o^n^ erhielt

fein ^erjogt^um.

997. ©oteljarb tüirb mt».

998. ©ine grau ber gamilie be§ ^lofterS ^Ittaid^ gebar

auf einmat fünf ^inber.

1000. ®er mt Dftamuolb^ ftarb.

1007. SDer S3ifc|of S3ermr>arb üon ^itbeSljeim tüei^t ba§

Softer ©anber^^eim, unb ber ©räbifc^of SSitligiS^^ beenbet l^ier

in ©egentüart be§ ^aifer§, ber $8ifcf)öfe unb anberen Surften

ben (Streit, tüel(i)en er bislang miber hk §ilbe§^eimer in un-

1) (So^n be§ ©rafen Ubo, Sruberfo^n .P>ermann§ I. öon ©c^ttjafien.

2) ®r ^atte ba§ §cräogt^um SBaiern 985 aufgcficöen.

5*) SSon 9l(tatc^. — *) 9Son aiegenSburg. — &) SSon ©tobe.

6) aSergt. X^ietmar bon SJZcrfeburg IV, 23—25 (16),

') §einric^ rv, ber f^iätere Äatfer §einri^ n. — «) SSon Stltoic^.

9) aSon ©t. ©mmcram. — i") 9Son «ülatitj.
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öerfc^ämter SBeife geführt f)atk, imb übergab unferem ^ifd^ofe

5um 3eid)en feine§ 2Ser5ic^te§^ ben S3if(^of§flab , n^eldjer no(^

bei un§ aufbetüa^rt tpirb^. ^eerfa^rt gegen ®ent. ®er ^er-

50g SSalbmin^ mirb ber §errf(i)aft be§ ^önig§ §emrid) unter=

tüorfen *.

1009. 9JJe^ trirb öon §einrid§ Magert^ unb ©aarbrüc!'^

erobert. §eerfal^rt gegen bie ©lauen, Don ber ber ^önig !ranf

mit Einigen 5urüc!!e^rt '^.

1011. SBieberum eine §eerfa§rt nad^ Sot^ringen^.

1012. S)er §er5og §ermann öon 5IIemannien ftarb. ^ie

©tabt ^c^ n)arb mieberum belagert^. ®er ^eilige (Joleman

Jüirb gemartert §u ©torferau^^ unter ber S^^egiexung be§ Tlaxh

grafen §einric^ öon Oeftcrreid^, be§ SSaterS^^ be§ äRarfgrafen

5lbalbert.

1013. Ungeheure Ueberjd^ttjemmung.

1015. §eerfa^rt be§ §errn Slaifer gegen ^oIi§Iau§^2

1020. ^er $apft 53enebict VIII. !am bom ^aijer gerufen

na^ S3amberg. 5ln öielen Orten tüaren biete unb groge

geuer^brünfte.

1021. ©in gewaltige^ ©rbbeben am 12. 3D^ai, in ber

geinten ©tunbe be§ ^age§, am greitage nad^ ber §immelfar;rt

be§ §errn; unb jmei ©onnen tpurben am 22. Sunt gefe^en.

1023. ^OZonbfinfternig breimal in biefem einen '^a1)XQ,

©onnenfinfternig na^ bem ©eburt^fefte be^ §errn in ber ^e^n^

ten ©tunbe be§ Stageg.

*) Sluf bie Siöcefanrec^te ü6er ba§ Slofter ®anbcr§^eim.

2) ®iefe 3lotiä ift oußenfd^eittlic^ öon einem tn 2tltaid^ lebenben §ilbe§^eimer

oufgcäeiciönet toorben.

3) «Bon gtanbern. — *) SScrgr. S^ietmar öon 2«erfe6urg VI, 29 (22).

5) Sßergl. S^ietmar öen SWerfefiurg VI, 41 (28). — 6) Sarebrugfa.

') SSergf. S^ietmar VI, 56—58 (38). — ,«) Sßergt. ^ermann bon 3ietd§enau.

9) SSergt. S^ietmar VII, 14. 22 (VI, 46. 49).

1") (Bto!arowe. Sn SRieberöfterreic^, Iinf§ ber ®onau, norbwefttid^ üon Sotnneu=

bürg. — ") SBtcIntc^r be§ S8ruber§, ber 1018 ftotb,

12) ©enannt E^abrt), ^ersog üon ^olen.
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1024. 'Ser ^npft 53enebtct ftarb; e§ folgte i^m fein

trüber ^.

1026. ®e§ Königs e()onrab (Sol^n §einric]^ tüirb ^önig.

®er 5Ibt SSoIframm ftarb plö^Iid). @t)nobe in (Seligenftabt^

t)on ben ^ifd^öfen 5hnbo t)on 90^ain5 unb ©ote^arb t)on §t(=

beSl^eim.

1027. D^atmuut tüirb 3lbt Don mtaiä).

1030. ®er ^aifer ^^onrab übernachtete auf feinem ^eer*

5uge nad) Ungarn am ®eburt§tage be§ ^eiligen W)anu^, einem

(Sonntage, im ^tofter ^Itaid^. (£r fe^rte aber aus Ungarn 21. sunt

gurüd o^ne 3}?annfc^aft unb oljne ettcaS ausgerichtet ju ^aben,

biemeil ha^» §eer §unger litt, unb SSien^ bon ben Ungarn ge-

nommen marb.

1031. '^n biefem ^af)xt entftanb in ^remun* mitten am

feilen Xage mä^renb ber SJJegfeier ein finfterer 9f^ebel, unb ber

5luJ3 t^eitte fid) bi§ auf ben ^runb.

1032. SSe^briem ^ marb bon ben (Seinen erfd^tagen, Mi-

faco marb bom ^aifer mieber eingefe^t. ®er §er§og Ubal=

x\6) öon S3öl§men marb be§ §od^berrat^e§ fc^ulbig befunben

unb 5ur SSerbannung üerbammt. Neffen (So^n, mit S^amen

S3rati§Ia, n)etc^er \>a^ gerjogt^um be§ SSater§ erhielt, empörte

fic^ gegen ben ^aifer, njirb aber burd§ eine bom Könige ^ein-

rid^ miber i^n unternommene §eerfa^rt unterlüorfen. ©in

iöerg im (Sat§burger (^au ftür§te über eine gläc^e bon mel^r

a(§ fünf SO^eilen^ unb erftidte burc^ feinen gott ©renjftreitig-

feiten.

1) Sodann XIX.
•^) ©oliginftat, am SWoin.

3) SSicnni. ©§ ift bie§ bie erftc ©nuä^nung SBienS in ber öeft^td^te.

*) S33o^t 93rcmcn an ber SBefer.

6) 2)er feinen Sruber SÖitiecj^Slaü H tion ^Jßoten im üotigen 3a^re geftiirjt ^attc.

•) stadia.
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1033. ©in SSivbetminb legte biele ©ebäube nieber, öiete

(Schiffe gingen unter, einige Seute famen burd^ ben SBIi^ um.

2)a§ ^lofter ju mtai^ tüirb im 302 1. Sa'^re fetner Erbauung

sKärs am 4. Wdv^ mit ben übrigen betäuben bom geuer üer^el^rt.

®er ^aifer feierte ha§> (SJeburtgfeft be§ §erm ju ^aberbom^.

^effelben Sa^re» !am ber ^önig unb §er5og ber 33aiern,

§einric§, nad§ Ungarn unb fe^rte nac^ Slbfdjtug eine§ griebens

mit bem Könige ber Ungarn ^etmrt)ärt§. SDer (SoI)n aber ©tep^ang,

be§ ^önig§ ber Ungarn, ftarb nid^t lange 3^^^ barauf. [@r

^atk §einrid^ geheißen unb lüurbe fjeitig gefprodjen.J^

1034. 5ruf S3ttten §errn (^unt^arS be§ ©infieblerS unb

ber trafen be§ SanbeS tnarb Ubalrid^^ au§ ber SSerbannung

gegogen unb !am nad^ 9^egen§burg^, mo ber ^'aifer S^t)onrab

feinen §oftag ^ktt Unb nad^bem er ha^ §er§ogt^um n^ieber

erhalten f)aik, beging er biete, noc() größere unb fc|(immere

Uebett^aten benn gubor. ^agu blenbete er feinen trüber (^^X'

mar; unb fo folgte nac^ act)t 93?onben auf ha§> fc|(ec^te Seben

ein fdt)Ie^ter Zoh. $0Zifaco^ ftarb.

1035. 2)er ^aifer S^onrab §ielt feinen §oftag in SSam-

berg"^, mofelbft 5lbaIpero, ^er^og ber £arintanen^ abgefegt

mirb. (J^onrab folgt i^m im §er5ogtf)um^. 2)ort^in fam

SBratigIa, ber ©o^n be§ §er§og§ Ubalrid), unb marb frieblid^

bom ^aifer aufgenommen, unb nadt)bem man ©eifeln bon i^m

empfangen, !e^rte er in ^rieben unb mit !öniglidt)en ®efdt)en!en

beehrt na^ §aufe jurüdf unb erlangte bei ber gleicE) barauf

1) 2)iefe Qa^l toürbc auf ba^ ^a^r 731 al§ ®rünbung§ja:^r beuten; fie tcxüift

aber nur auf einer Sßerntutfiuug ®teiebre(f)t§, iceldjer eine aSerfd^reibung , bie ^ier

ble ^anbic^rift ^at, au§ §erimann toon 3xeic^enau öerßeffert.

2) «{5otf}er6runno.

s) enteric^ ober §einric^, ber 1031, ni^t 1033 ftarb, toarb nit^t bor bem

Sa^re 1077 canonifirt, fo ia% ber le^te ©a^ bon einem ©bäteren äUflcfe^t fein mufe.

*) 2)er 1032 toerbonnte ^er^og öon SSö^men.

5) atabefbona. — **) aKiecä^StaU) II bon «Polen. — ') ^apinUtc.

8) Äärnt^ncr. — ») ©rft im folgenben Sa^re.
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unternommenen ^eerfa^rt gegen bie Siutijen^ burc^ feine groß-

artigen S^i^oten einen ru^müoüen S^omen. (Sin uner^örte^

SSie^fterben unb Slbge^en ber S3ienen j(i)äbigte gang S3aiern fe^r.

1036. 2)er Söinter n)ar l^art unb fe^r lang. SSäljrenb

beffelben ftaiben auc^ eine SJlenge S3äume ah, unb in einigen

©egenben fam bie gruc^t um. ®§ gefd)a^ aber, ha^ §u S^Je-

genSburg'-^ auf 2(ntrieb ber 33o§^eit be§ SteufelS gmei Süng=

linge mit einanber ^aberten, ber eine bon i^nen ein 93?effer er*

griff unb ben, ber i^n fc^mä^te, ftacf), unb barauf, obroo^t er

mieber gefto(f)en mar, feine ^raft §ufammenraffenb , einen

©ritten, ber um fie au§einanber gu reißen herbeigeeilt mar,

mit bemfelben S[)?effer anfiel. @ie gaben alle jufammen an

bemfelben ^age ben ®eift auf. 2)er ^aifer feierte haS» Öfter-

feft 5u ©etigenftabt ^ S)er 53ifd)of ®ebef)arb ^ bon üiegeng^ is. a^r.

bürg ftarb; i§m folgte ber S3ruber be§ ^aiferg^. ©§ fanb

eine §eerfa^rt miber bie Siutijen ftatt. Unb e§ ftarben bie

Sifcf)Öfe 9??eginmer! bon ^aberborn, bem ber Slbt 9^uboIf bon

§er§felb folgte, unb S3runid)o öon 9}?erfeburg, bem ^unolb

folgte, unb aud^ 93rant§o^ bon ^alberftabt, bem S3urc^arb^

folgte, aud) ^iligrin bon Solu, an beffen ©teEe §ermann' ge:=

fe^t mirb, be§gleid)en ©igo bon SJ^inben, bem ^run al§ S3if^of

nachfolgte. 2)er ^aifer §ielt eine allgemeine ^irc^enberfammlung

bon 35 SBifc^öfen imb nod) me^r Siebten gu (Seligenftabt^ ab.

2)arauf e^elic^te ber ^önig §einrict), ber ©o^n be§ ^aiferg,

(^§unigunbe, bit ^od)ter be§ angelfäc^fifc^en ltönig§ ß^nut,

*) Sie SSenben an ber Ucfer unb $eene. — ^) Sfiabefpono.

3) ©aligenftabt. Sie Stngabe ber $Ube§^eimer ^ai^xbüdicx, ju Snget^eim,

fd^eint glaubttjürbiger.

*) ®er Breite.

•'0 Sie SKutter ffiaifet 6onrab§II, SXbel^eib, l^attc ftdj nod) bem Sobe i^re»

erften ®ema^Ic§, ^ejilo, ium äiüetten 3Kal öere^eltd^t, toai}x\<^dnü(it mit einem

®rafen öon SHotenburg ob ber Sauber. 2Xuä bicjer ^^e ging ©eb^atblll, iBifd^of

öon 9iegen§burg, l^erüor.

8) Set (Srfte. — ') Ser Buieite.

8) aSielme^r äu Sribut.
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unb mad^te 5U 9Zimiüegen^ §od)§eit. ^er ^aijer fe^rte bon

ßiutiäien gurüc!, 50g, ha ber ^erbft öor ber 2;^ür ftanb, eilig

mit bem §eere nad) gtötien unb beging ha§> ^eburtSfeft be»

§errn ju SSevona.

10. 2ipr. 1037. ®er ^aifer beging ha^ Ofterfeft ju ^iacen§a^

darauf lub i^n ber ©r^bifc^of Don Slküanb^ ^interliftiger

Sßeife 5um Wdi)k ein unb iPoHte i^n ^eimlic^ ermorben. ©ein

arge§ SSor^aben fi^eiterte aber, ba jetne S^oS^eit rucf)bar toaxh,

mö) SSerbienfl, unb er jelbft tüarb bom ^aifer feftgenommen

unb eine 3^^^ ^^"9 ^^ (S^etua^rjam gesotten, entlam aber leiber

feinen Sßäcf)tern bur^ bie glud)t. ®ana^ aber beriet^ er mit

jmölf 9J^itbifc^öfen, meldte unüerbä^tig ben fönigti^en §of be^

fuc^ten, n?ie ber ^aijer üon i^nen auf irgenb eine SBeife '^eim=

Ii(^ umgebracht n)erben !önne. ^I§ aber biefer $Ian rud)bar

marb, würben fie ade gufammen feftgenommen unb an ber=

fct)iebene Orte in tit SSerbannung bermiefen. 5(ber aud§ ber

^atriarc^ $oppo Don ^quileja, ber ben ©rjbifc^of ber ?Ola\^

länbifc^en ^ircf)e ^u bett)a(^en übernommen ^atk, toaxh nac^

feiner g(ud)t beö §orf)Derrat^e§ angeflagt unb entflog ebenfaUg

in feiner 5lngft. "^amd) aber !am er barfug, ein :^ären ^e=

toanb auf bem bloßen Seibe, unb erlangte bie ÖJnabe be§

^aifer§. ®er öorgenannte ^ifd^of Don 3JJaiIanb aber ber^

l^arrte ^artnäcEig in feiner Untreue, fd^icfte ^oten gum ^i)-

nige Otto üon 33urgunb^ unb machte i^n jum 2:§eilne5mer

an ber öorgenannten S5erfd)iDörung. ^U6)i lange 3eit barauf

mirb ein geroiffer 5lbalbert, gubenannt ber ©tar!e^, mit einem

«Sd^reiben be§ oftgenannten @r5bifc^of§ feftgenommen, iüelc^e§

^unbe gab Don ber SSerfd)ix)örung ber 53ifd^öfe unb aller

(trogen ber Sombarbei, mk am (Geburtstage be§ f)ei(igen

1) SRiumaso. — 2) aSielme^r gu 9xaDcnua. — ^) Slriöert II.

*) Dbo II, ®raf üon e^ampagnc, Üieffe be§ testen Surgunbifc^ett ÄönigS

Siubolf III, maci^te fionrob II Surgunb ftreitig.

5) Fortis.
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äRartin ber ^aifet mit bem ganjen §eere ermorbet iiub jener

Obto in bie §errfd)Qft be§ Sldfert^um» eingefe^t twerbett foEte.

%{§> biefe (Sntbecfung gemacht mar, n?arb ber 3tt:'iWenträger

unb Urheber biefer ^ü§I;eit, 5Iba(6ert, nacf) Ü^ec^t unb ©ebü^r

in Letten geworfen unb jur S^erbonnung Derurt^eilt. ^er ^aifer,

auf biefe Söeife errettet, gef)t nacC) ber (Btaht ^arma, um "öa-

jelbft ha^ ^eburtafeft bc§ §errn 5U5ubringen. 3tm Reuigen 25. s^ec.

2;age ober erregten bie ^armefen einen gemaltigen ?lufftanb

unb mottten alte bie Unfrigen jujammen mit bem ^aifer ber=

nickten. Sit» beiberfeit» tapfer gefömpft unb bie Unfrigen hti-

naf)e überwältigt würben, !am bur(^ (Eingebung (S^otteS bem

^^aifer ber ®eban!e, bie ©tobt anäünben 5U laffen. ®aburc^

warb ba§ §eer herbeigerufen, metc^eS ring§ umt;er über ba§

Sanb jerftreut mar; unb t>on aiitn (Seiten famen fie ^eran

unb bermüfteten bie ^taht mit äl^orb unb 53ranb. ^effelben

^a^reä fanb im S)orfe §all^ ein trauriger SSorfatt inner^Ib

ber i^amilie be§ I^eiligen 3}?ori^^ ftatt. Qwzi trüber nämlic^

überfielen mit einem gebungenen Raufen SSo(f§ in feinbtic^er

Slbftcfjt i§ren SSatersbruber, töbteten i§n unb berbrannten feine

fe(f)§ ©ö^ne mit bereu ^Hnbern unb ber übrigen 9}^enge ber-

f(f)iebenen ©efc^Iec^te^ unb SCIterS, im (SJan^en nic^t menigcr

a[§> 50 9}Zenf(i)en, alle gufammen in einem §aufe.

1038. S)er ^aifer feierte hü^, ®eburt§feft be§ §ernt ju

^arma, mie üor^in bemerft ift. ^er borgenannte Obto, ber

auf unrechtmäßige Sßeife gürft bon 33urgunb gemorben mar,

moHte in feiner 2Serftoc!tf)eit gegen ben ^^aifer big an'§ ©nbe

ausdörren, darüber erbofl, fam (SJo^ito^ ber ^er^og ber

Sot^aringer, mit feinen Sanb§(euten über i^n, befiegte unb

töbtete il)n* unb fanbte fein §aupt bem ^aifer. ^Der ^aifer

1) dttidjcxi^ali, wo ba§ ftloftcr "ilitaid) bcflütcrt toav.

2) 2)eä «BattouS öon SUtaic^. — 3) Sev ©cftc.

*) Sicfe ©c^lacfjt 6ei SSat fanb fc^on am 15. gioöember 1037 ftatt.

©efc^tc^tfc^t. b. beutjc^. SBorj. XI. ^af)xii. 8. Sb. 2. 2lufl. 2
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^"^^
feierte p ©utri^ in ber dUijt tion 'iRom Dftern. ^on ha

26, 2Äärs
'0

o ^ m ^z-
aufbrecfjenb 50g er na^ S^uScien.^ ^ler^er tarn bie ©ema^lin

be§ §er509§ "-^-^anbulf^ mit i^rem ©o^ne unb itjrer Xo^tcx,

hxadjtt gewaltigen (2d)a^ unb lie^ i^re ^inber bem ^aifer alg

ßJeifeln. 9^arf)bem fie für ficf) unb i§ren Ö^ema^I (SJnabe er:=

langt ^atte, !e^rte fie nad) §aufe gurücf. ^er ^erjog felbfl

!am nämlic^ be§()ol5 ni(i)t, meil er bei fid^ entfd)(offen war,

niemals ha§> 5lngefic^t irgenb eine§ ^aifer§ gu fe§en. ^anac^

aber entflog fein ©o^n, ben er al§ ©eifel gefc^i(it ^atte, (^ott

tneig, Don n)elrf)em (Sdjreden erfagt; feine ©cfiraefter aber blieb

5urücf. ®arau§ ernannte ber ^aifer, ha^ er ^interliflig ^anble,

unb gab, ha er i^n auf feine SSeife gnrüdrufen fonnte, ha§

^erjogtljum feinem DZeffen SBeimar unb 50g barauf nad) bem

volonte (Saffino. 'äi§> er I;ier anfam, fanb er SlUeS burc^

ben tjorgenannten ^anbulf öernjüftet, bie ©üter be§ ^Iofter§

in anberen §anben, bie 9J^i3nd)e aufgetrieben. Unb ha ber

§irte bafelbft fehlte, fe^te er felbft einen '^iht ein, nämlic^

Stierer, ben W)i Don £eno,* einen Wön^ t)on Slltaic^, unb

machte i^n jufammen mit SBeimar gu einer ^eifel für ben

böfen ^anbulf. Dla^bem er fo biefe Singelegen^eit georbnet

siug. l;atte, bef^Iog er jur 3eit be§ Stuguft ^eimäu!e§ren. Jpierbei

üerlor er ben gri3gten Streit beg §eere§, meieren bie grägtic^e

2But^ be§ ©ommer§ ba'^inraffte. ^ud^ ß^Ijunigunbe, hk junge

grau be§ ^önigS, unb §erimann, §er5og öon @d)ti)üben, ber

©0^ ber Ä'aiferin, famen mit einer unjä^ligen ^DZenge in bem*

felben (Sterben um.

S)Qmal§ entrang fic^ bie ©eele be§ tt)of)(üerbteneten SSifdjofg

@ob£)arb bent ^kifrf)e unb fditoang fi^ I)inauf su bem ^immlif^en Ü^eid)e.

1) Jöietmeljr in ber SSurs ©jjella.

2) Srrt^um ftatt StpuUen.

3) aSon SSeneöcnt.

*) 3n bem ©prengel öon Src§cta.
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5In feine ©teile im ^iSt^um §i(be§!^eim tüirb Xkmo, ber

Kaplan be§ ^i3nig§, gefegt. ®er SO?ar!graf ^erimann^ florb.

©tep^an, ber ^önig ber Ungarn, befcf)(o§ am ^oge SIRariä i5. 3tug.

§immelfa:^rt bog geitlic^e Öeben. (Sin fe^r bebeutenber 5lbgang

ber gelbfrüd^te fanb im ganjen beutfc^en 9leid§e ftatt, fo bog

an ben meiften Orten ^D^enfc^en §unger§ ftarben, unb biele

2)örfer in gotge ber glurf)t ber 53ett)o^ner leer ftanben.

1039. ®er ^aifer feiert ^a§ @ebnrt§feft be§ §errn gu

®o§(ar. ©ie 5lebtiffin ©opl^ia öon ©anberg^eim ftirbt. <Sd)ebi§,

ber $IRar!graf üon Ungarn, ftarb in bemfelben Sa^re. ®er

^aifer feierte ha§> Dfterfeft gu 9^imn)egen, ^fingften in ber i5. at^r.

(Stabt Utred)t. §ier ftarb er am gtoeiten 2^age biefe§ gefteg, s. sunt

am 4. Suni, unb Heg feinen (So^ §einrid) al§ Srben be§

9^eid)e§ §urücf. gii berfetben 3eit ging auc^ fein SSetter gleicE)en

9^amen§2 ben SSeg allen gleifcfjeg. ®er "äht 9^ic^arb ijon

gulba ftarb; i^m folgte (Sigimarb, SQlönc^ bafelbft, nad). 2)er

©ommer mar üon fe^r Tjeftiger §i^e, unb e§ mar ein groger

Ueberflug an getbfrüc^ten. @ine (Sonnenfinfternig fanb am

22. Sluguft \tatt ®er S3ifd^of ^fleginpolb bon @peier ftirbt; 22. stug.

i^m tt)irb ©ibidjo 5um 9^arf)folger gefegt. 5luct) ber ^ifd)of

Sgilpert bon greifing ging mit %oh ah, unb 9^i|o folgte im ^i§=

t§um nac§. 3lbaIpero, ber ^erjog ber ß^arintanen, entfam

bur^ g(u(^t au§ ber sBerbannung unb fcC)ieb ou§ bem Seben.

1040. ®er ^önig §einrid^ feierte ba§ ©eburtSfeft be§

§errn §u D^iegenSburg unb öon ha aufbredienb fam er nad§

5lug§burg. S)ort^in famen ©efanbte ber Stauer, be§ Slönigg ©e^

rid)t ^eifdjenb. ®a§ Ofterfeft aber feierte er in ^nget^eim, e. ?[t)rü

unb ^ielt bafelbft eine SSerfammlung mit ben gürften. §ier

erlangte ber (Srjbifdjof t>on älJailanb, beffen SSerurt^ eilung mir

oben ersä^Iten, be§ ^önig§ (SJnabe unb fein SSi^t^um mieber.

J) aSermut^tic^ bon SKetBen, ber Sruöer ^Hc^oröä.

3) fionrab, ^erjog bon Särnt^cn.

2*
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^m §erbft beffetben ^a^re^ jagte ber ^önig bem bö^mifc^en

9iet(|e ben ^rieg an. DZac^bem er bofelbft fel^r SSiele öon

feiner ^itterfd^aft öerloren, fe^rte er o^ne gtüdlti^en ©rfolg

5urüd. ®a tt)arb auc^ be§ 2Beine§ tüenig, unb er mar fe^r

fauer.

1041. ®a§ ga^r begann ber ^önig in 90^ünfler^ wo er

bem bö^mifc^en ^erjoge feinen @o^n, ben er a{§> ©eifel ^atte,

jurücf^ufenben befahl, bamtt er felbft bie befangenen gurücf^

gäbe, bie er in bem üorgenannten S^riege gemacht ^ätte. Oftern

i-j. 3Rärä. feierte er tn ber Stabt Utrecht, gn ben S^agen ber ^itt=

ti)od)e^ berief er eine SSerfammlung ber gürften nact) «Seligen^

ftabt, um 5U '^at^t §u ge^en, mie er feine ©d)anbe mieber

gut machen fönne. ®a^in famen ©efanbte ber ^ö^men unb

getobten, bafe fie unb ber ^er^og felbft i)or be§ ^önig§ 5In=

gefi(i)t erf(feinen mürben. @ie feljrten ^eim, o^ne tttü(i§> er-

langt §u !§aben. 2)enn ma^renb fie in biefem '^a^xt öfter

grieben §u erlangen t)erfucl)ten, mußten fie §ören, baß hit

gürften riet^en, menn ber ^erjog ni^t erfc^eine, um ftc^ unb

fein 9teid^ gu unterwerfen, fo mürbe Der Ä'önig nod^mal§ mit

§eere§mad^t über il)n fommen.

gn biefem ga^re mürbe 5^eter, ber ^önig ber Ungarn,

feines 9ieic^e§ beraubt, inbem fiel) feine gürften gegen i§n

öerfc^moren. Sßo^er ha§> entftanben ift, ^öie mer mill. S)er

^önig (Stephan, feiigen ^2lngebenfen§, fein 9}httterbruber, na§m,

al§ fein ©o^n 5U ßebjeiten be§ $Öater§ geftorben mar, meil

er feinen anbern (So§n ^atk, i^n 5um @o^ne an unb fe^te

i§n 5um ßrben be§ 3^ei(^e§ ein; ben (So^n feine§ 93ruber8,

ber näheren ^nfpruc^ auf ha§> D^eic^ tjatte, ließ er, meil ber-

felbe feine ©inmilligung nidjt gab, blenben unb mie§ beffen

^'inber in bie SSerbannung. ^tna alfo ju be§ SiönigS Seb=

1) 2Rtmigattoöurti.

2) Sic Söoc^e nad^ bem ©onntag Diogate (26. 'ülpvii).
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5eiten in ber §errfd§aft befeftigt, fcf)ir)or, \vk e§ fein D^eim 1041

öorgeft^rieben ^atte, er merbe feine §errin, hie Königin ^, immer

in (S^ren I}atten unb i^r 9^ic§t§ üon bem, mag ber ^önig i^r

gegeben Ijatte, ent5ie!^en, wenn if;m ber §err nad) beffen Sobe

bog Seben fc|en!e. ®amit bie§ nocf) fi(i)erer mürbe, fügte er

bem (^ihe ^injn, er merbe if)r gegen 5lIIe, meiere fie erniebrigen

moCtten, nad^ feinem können unb SBiffen §ütfe leiften; unb e§

f^muren benfelben Söortlaut aUe j^ürften be§ 2anbe§. ^i§>

enbli(^ (Stephan geftorben mar, unb ^eter burd^ feine ^nabe

im Df^eic^e nacfjfotgte, tarn feine !Jreue ju 3:age, meldte üor^er,

al§ fie noc£) unbefannt mar, für gut gehalten mürbe. ®ie

Qdt eines So§te§ nämlidf) be§anbe(te er bie Königin e'^renöott,

na(i)bem biefer 3^itraum um mar, entzog er iljr alle i^re §abc.

Unb 5uerft na^m er i^r hk (SJrunbftüde, meldte fie öon i^rem

(Statten bei beffen Sebjeiten erhalten ^aitt, unb ha^ ®elb,

meldte» fie augerbem ^^atte, mit bemalt meg imb gtpang fie

5u fc^moren, ha^ fie öon bem D^tefte deinem ol^ne feine (Sr=

laubnig etma§ gäbe. Slui^ mie§ er i^r eine 53urg gum ^luf-

enthalt an unb gab i^r folc^e ^emad^ung, ha^ fie felbft meber

bie SD^oglid^feit ^atk, irgenb mo^in ju ge^en, nod^ irgenb einer

ber 5(n!ommenben biejenige, mit i^r 5ufammen jufammen ju

fommen. 51I§ fie hk§> gan5e brei ^a^re lang erbulbet, unb

er nidt)t§ öon feiner fd^nöben ^e^anblung nad^gelaffen f)atk,

berief fie bie gürften be§ 9?eidf)e§ 5ufammen unb mahnte bie-

felben an ben i§r gefc^morenen ©ib. SSon ä)Zitteib bemegt,

riet^en biefe bem Könige, bon feiner fd^nöben ^e^anblung ah=^

5u(affen, auf ba^ fie nid)t ade §ufammen mit i^m eine§ er-

bärmli(i)en (£ibbru^§ fcf)ulbig mürben. Slber obgleich er öfter

ermahnt mürbe, fo öerfjarrte bo(f) fein böfer (Sinn unb fein

büfe§ @emüt§ in ber §artnäc!ig!eit bi§ 5U ßnbe. 3"^^^^

geigten fie ifjm an, fie moUten nidt)t eibbrüc^ig fein unb mür*

1) ®ifelo, bie Scfjracftct ftnifev §cintic^§ 11,
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1041 ben, tnenn er t^rer §errin nic|t nad^gäbe, i^n öerlaffcn. 3l(§

er 'i)k^ gering ad^tete unb auf 9^td^t§, tüa§ gefagt mnrb, I^örte,

fo tarn mit ®otte§ §ü(fe bie ß^it l)eran, tüo feine 33o§§eit

ein ©nbe nehmen follte, mie jener SSeife fd^reibt: „tpenn einer

5U ©runbe gefjen fott, irirb fein ^erj guüor ftol5"\ biemeil er

auf feine SBeife nad)5ugeöen, nod^ auc^ über biefe Angelegenheit

njetter ein SSort gu ^'6x^n geruhte. 5II§ bie ?$ürflen jene§

SanbeS bie§ getoa^r lüurben, faßten fte einseitig ben $lan,

einen (betreuen be§ ^önig§, mit Flamen ^ubo, ju ermorben,

ben 5lnflifter aller biefer Uebel, nac§ beffen Matije er Wt^ ge=

t^an ^atte, ba er felbft gan§ mit beffen ©efinnung über?

einflimmte. 8te gingen alfo gum Könige unb forberten :^art=

md'iQ, i§nen jenen jur ^eftrafung mit bem Stöbe augjuüefern,

at§ i§rer 5tHer geinb, ber feinem ßanbe unb feinen SonbS-

leuten SSerberben bringe. 51I§ aber ber ^önig fa§, ha% er

jelbft f(|(imm baran mar unb jenem feinen @cf)u^ gemä^ren

fönne, foH er geantmortet ^aben: „®a ic^ jenen nic^t retten

!ann, fo tüitt id) i§n meber bem ^obe überliefern, noc^ ber-

meigere id) ii)n (Surf)." %i§> fie bie§ flirten, ergriffen fie i^n

fofort, ti3bteten i^n, tnbem fie i(;n in ©tüdie !^ieben, unb riffen

feinen beiben .<fit^inbern bie ^tugen au§. darüber erfc^racE ber

^önig gemattig unb flo^ in berfelben ^aii)t mit SBenigen in

t)a^ Sanb ber 33aiern, obfd^on er tpugte, ba§ biefe i^m mit

9^ed)t fetnblid^ gefinnt feien, meil er o^ne ®runb ifjre geinbe

unterftü|t tjatte. S)a er nömlic^ aEe (Stuten anjufeinben unb

hk 3lbfi(^ten ber ©ct)(ei^ten immer ju unterftü^en flrebte, fo

^atte er aud^ bem bö^mifd^en §er§oge, a(§ berfelbe fid^ miber

feinen Se'^nS^errn^ unferen ^i)nig, fe^te, im §erbfle be§ öer?

gangenen '^a^xt^, mie mir er^äljlt ^aben, mäcfjtige §ü(fe ge*

leiftet. Unb fo gefd^a^ e§ nacf) bem (^erid^te ©otte^, ha^ er

1) ©ptücöe Salom. 18, lü.

2) senior.
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in bem ©lenbe feiner (Entthronung beffen 9}Jitteib beburfte, loii

ben er ur)ne ^runb gereift, obgleid^ er bon bemjelöen früher

nur ®ute§ empfangen, i^m aber at§ ein ^Söferoic^t ha^ ®ute

mit (3i^Iec£)tem Vergotten fjatte. ^ennoif) nafjm i^n unfer

^önig in öoHer ^nabe auf unb eririeg i^m fer)r biele %otjh

traten, inbem er 932it(eib mit feinem ©fenbe ^attt unb feiner

eigenen ^ränfung um @otte§ SBilten berga§. 51I§ bte Ungarn

aber erfuhren, ha^ er gefloljen, festen fie fi^ einen anberen

^önig, mit 9^amen Obo, n)elcf)er nac^ !önigli(^er ©itte fofort

gemeint mürbe, ^en §auptantf)ei( an biefen (Sreigniffen l^atten

§tt)ei ?5ürften be§ ^önigrei(i)e§, öon benen ber eine ben S^amen

3toi§(a führte, ber anbere ^egiü genannt marb. 2)er S^önig

nun ^ielt eine ©^nobaberfammlung unb beftimmte nad^ ge=

meinem 9^at[je ber ^ifc^öfe unb gürflen, hai alle ©rlaffe auf=

gehoben fein füllten; aud§ lüottte er gtoeien S5ifd§öfen i^re il^nen

mit (Setüalt entzogenen 5Iemter ^urüdgeben, befdblo^ aber, ha

5(nbere getreifjt maren, biefe 51ngelegenr)eit bem Urf^eile be§

römifi^en S5ifd§of§ auf§u!§eben.

^er (Srjbifc^of Dietmar üon «Salzburg, ber öon ber (S^ic^t

gelähmt Ujar, ftirbt eine§ elcnben ^obe§; an feine ©teile mirb

^elbing gefegt.

@§ fanb eine §eerfa^rt gegen bte ^ö^men ftatt, mit bef^

ferem Erfolge (Gottlob at§ früher. ®ie (Stäben freilief) n)oHten

fid} ber fönigli(^en ÖJen^alt nid)t unterwerfen, inbem fie hofften,

aucb biefe§ Wlai (Sieger 5U bleiben, mie fie e§ in bem gelb*

5uge be§ vergangenen Sa:^re§ getüefen maren. ®er ^önig

§einrid) aber bemüt^igte fic^ mit att feinen ^^ürften bor (S^ott,

mit bem ^rop^eten fprecf)enb mit ^erj imb SOZunb: „e§ ift mir

lieb, ha% ®u mic^ gebemüt^iget §aft," ^ inbem er biefe SBorte

ber (Schrift immer im ©inne ^attz: „tuelc^en ber §err lieb

^at, ben güc^tiget er; er ftdupet aber einen jeglictjen ©o§n,

1) «Bfotm 119, 71.



24 ^o^rbüc^er üoit 9(Itaic^.

1041 ben er aufnimmt ^" %{§> )o ber gereii^te 9iirf)ter 5IIIer, ber

feinen Sd^ulbigen unbeflraft lägt, ber Unferen ^emut^ unb bie

gred)fjeit jener faf;, erniebrigte er jene, hk er früher mit

^lüde begünftigt, in bem ^kage, tüie er bie Unferen burd^

bie SSiberiüärtigfeit be§ 2eiben§ er^ob. 5n§ nämlic^ ber ^önig

mit bem §eere ^eranjog, Ratten fie bie Sßcilber unzugänglich

gemad)t, bereit, auf allen (Seiten i^nen mit ben Sßaffcn ha§>

betreten i§re§ Sanbe§ gu tüefjren; burd) bie gürfic^t ber gött-

lid^en ®nabe aber !am bem Könige ein gtü(i(icf)er ©ebanfe,

nämtic^ einige ^age tior bem öon ben geinben befe^ten SBege

flille 5U liegen, al§ moHte man ()ier ben Gintritt mit ben

SSaffen er§tt)ingen. ^ierljer famen öfter ^oten be§ ^erjog^,

brachten aber feinen 33efc£)eib, melcf)er ber SDZajeflät be§ ^önig§

Genüge getrau ^ätk. D^acftbem aber ber .^önig bort eine

groge SKenge jurütfgelaffen ^atiz, umging er auf unmegfamen

$faben ben SBalb, unb fiel unöermerft in if)r Sanb ein. ®ie§

merften bie (SintDo^ner nid^t früher, al§ bi§ fie l^örten, ha^

bie Unfrigen aEe gufammen untierfe'^rt oljne SSerluft an (Serät§

inner'^alb be§ Sanbe§ gug gefaßt. (£in foI(i)er Uebermut^

fiatte fie aber erfaßt, baß raeber ^a^ ^iel; gef(ü(f)tet noc^ bie

Saaten gefd^nitten tparen, biemeil fie glaubten, jene lüürben

auf feine SSeife einbringen fönnen. ^a§ a{ie§> gereichte burc^

bie ©Ute ©otte§ ben Unferen gum 9ht^en, inbem fie mäl^renb

eineg ß^^traumeS öon fecf)§ 2öo(i)en in allem Ueberfluß firf) in

jenem 9^eic|e erhalten fonnten. SKit geuer öermüfteten fie

9tlle§, it)a§ Ijier öor^onben mar, mit 5tu§naf;me jmeier ^ro=

öinjen, meiere fie, nad^bem fie jene unteriüorfen fjatten, un=

öerfe^rt ließen, gn biefer Qzit fanbte ber ^erjog, ai§> er feine

unb ber ©einigen ©efa^r erfafjren ^attz, enbtid^ aufrichtig ^äu=

fige 53Dten an alle gürften, bamit fie feine gürbitter mären;

ha biefelben aber feine annel^mbaren 53ebingungen boten, mußten

1) $cbr. 12, 6.
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fie öfter unüerric^teter <Bü6)c f)eimfe^reu. 2)a ge§en üiele 1041

dürften be§ Sanbe§ mit bem ^ifd)ofc öon ^rag jum (Jäfar,

imtertrerfen fic^ o'^ne SBortütffen be§ ^erjogS, erlangen ©nabe

nnb fegen bie 5lbfid£)t ber (5nüüo§ner bar: entn)eber mü[fe ber

Äperjog felbft au§ freien ©türfen §um ß^äfar !ommen, ober fie

mürben benfetOen e^eftenS in geffeln ^erbeibringen. 5I1§ ber

§er§og bie§ erfuTjr, tarn er biefem 5Infc^(age ^uDor, fc^idt (Sje^

fanbte, npe((i)e aufrichtig um ©nabe bitten, erfleht h^n 33eiftanb

unb bie §ü(fe aller i^m Vertrauten gürften, bo^ i§m geftattet

lüerbe, fid^ mit feinem gnn5en D^^eid^e unb ben ©einen ju er-

geben unb hit @nabe be§ ©äfarS, wie e§ biefem unb ben ©einen

gefiele, §u fu(^en. (5r öerfpract) eiblic^, er werbe na^ 9^egen§^

bürg fommen, ficf) in bemüt^iger Untermerfung bem ßdfar

ergeben unb ai^ttaufenb Tlaxl nac^ ^önigSlot^ galten, alTe in

^olen gemadjten befangenen herausgeben, unb 5IIIe§, tt)a§ er

bem (i'd\ax ober einem ber gürften mit ®ema(t ober Sift ent-

5ogen ^ahe, gan§ unb öollftänbig tüieber erftalten. gür biefe

SSerfpre(i)ungen gab er fünf ©eifeln, nämlic^ feinen ©o^n unb

bie ©öfjne öon öier gürften, welche ber ^ön\q, mit rael^er

^obe§art e§ i^m beliebte, umbringen mijge, wenn er felbft bie

5(bma(^ungen nic^t ausführen foKte. ®ie Sefeftigungen in htn

SSälbern lie^ er felbft, ber fie öor^er ^attz §erri(i)ten laffen,

abtragen unb bahnte einen fe'^r breiten SBeg, auf bem ha^

gange §eer o^ne ^ntpenbung bon (S^emalt imb o^ne Unfall

mit (S^re unb bebeutenber 33eutc §eim!e§rte. darauf nac^ Dct.

3Ser(auf öon §tt)ei SBo^en !am ber ^erjog am angefe^ten 3:age

mit ben meiften feiner gürften unb mit (S)efct)en!en für ben

^onig, mie eS fic^ giemte, unb fiel, irä^renb ber ßäfar in ber

$fal5 in ber SSerfammlung ber gürften fa6\ in i^rer ©i^ung

barfuß 5ur (Srbe, wie e§ hk fönigUdje SSürbe ^eifd^te, inbem

er firf) me^r erniebrigte, al§ er fic§ früher über fid^ felbft er-

1) 2)er Äöntg Wat im Dctobcr in 9iegcn§6urg.



26 ^aijxhndjtt uon ^Htdrf).

1041 ]§oben ^atte. Unfere gürften aber, meldte mit feinem ©lenbe

3Kitteib empfanben, lietjen i^m if)ren S3eiftanb unb gaben in

gegiemenber (S^rfurd^t bem Könige ben 'Siai^, ben 95ittganger

gnäbtg an5une(}men unb i§m feine frühere §errfd^aft 5urüc!=

gugeben. 51I§ i()n ber ^önig ju (Knaben annafjm, gelobte er

bemfelben etblirf), er trolle if)m getreu fein, tüie ber Tlann

feinem Se^n§^errn fc^ulbig fei, allen feinen greunben n^erbe er

greunb fein, feinen geinben geinb, unb ttJoHe ni(^t§ me'^r bon

$oten ober bon einem !önigli(i)en Sanbe fic^ untermerfen, au^er

ben gmei Sanbe§t^eilen, metcf)e il)m bort nac§ Ü^ed)t 5u!ämen,

(So n?urbe ©ottlob bie S^ieberlage n)ieber gut gem.ai^t, tüeti^c

im öergangenen Sa^te bie Unferen erlitten Ratten, unb nad^^

bem aKeg beflen§ georbnet ft)ar, fe^rten 5llle ba'^in nad^ §aufe

jurücE, mo^er fie gefommen maren.

3nr 3eit ber borertüä^nten §eerfa§rt aber fammette Suit-

polb, ber @o^ §Ibatpert§, be§ 9J?arfgrafen ber ^aiern^ einen

§eer^aufen, fo grog tüie er üermodE)te, überfiel eine ^urg,

tDelc^e an ber (SJren§e ber SCRarfen ^D§men§ unb 93aiern§ ge=

legen, einft feinem S5ater mit bemalt abgenommen morben

loar, unb eroberte fie, führte unermeßliche 33eute an SD^enf^en

unb ^ie^ fort, Heß ben ©o^n be§ 33urg^errn in geffeln fd)Ia:=

gen, matf)te bie 33urg bem ßrbboben gteid^ unb !e^rte o^ne

(Schaben nad^ §aufe gurüd. 5Iud^ feine Seute, angefpomt t)on

biefem gtüc!ü(^en (grfolge, §ogen bon 9Zeuem nad^ ^ör;men unb

fe^rten mit nid^t geringerer Seute belaben jurüc!. ©erfelbe

Siutpolb traf mit bem I;eim!e^renben Könige ju 9^egen§burg

§ufammen unb erhielt großen ®an! unb tüo:^Iberbiente Ö^e*

fd)enfe, barunter ein auggegeid^neteg 'tRo'^, eine ^abt be§ bö^^

mif^en ^erjogS, tüelctje biefer bem Könige bargebrac^t Ijatte,

mit einem ©attet t)on außergemö^nlid^er (Sd^mere unb 5lrbeit,

ber gan§ au§ (^o(b unb (Silber gemirft tüar. ©er 9)?ar!graf

1) SSott Dcfterrel^.
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übergab aber auc^ ben öorgenannten befangenen, ben @ofjn iwi

be§ ^urgr)errn, bem Könige, ber benfelben fofort feinem ^er-

5oge mieber aufteilte; fpäter lieg er biefem burcCj fönigtid^e

(SJnabe hk §älfte be§ öerfprodienen (S^e(be§ nac^.

Sm felben ^afire ricf)tete in Dftfran!en ein fe^r heftiger

8turm grogen ©c^aben an, fo s^ar, bog er bei Bamberg ^

einen grogen 3:;§ei( eine§ SSaIbe§ nieberlegte unb unjät^Iige

(SJebäube gum ©influrj bra(i)te. ^^euerung unb fe^r großer

9}iangel on gelbfrücfjten im ganzen SfJeicbe gran!en. gn bem^

felben ga^re ri(f)tete ber f^Iuß ©ifad hei ^ojen ^ bur^ eine

furd)tbare Ueberfrf)iDemmung eine fläglic^e SSer^eerung an, n?ufd^

bie (5rbe ber SBeinberge hi^ auf ben gelfengrunb njeg, führte

fte anberen baneben liegenben gu , machte hit meiften auf

biefe Sßeife unbrauiijbar unb rirf)tete gu beiben (Seiten be§

glugbetteS eine ungeheure SSertüüftung ber ©ebäube, be§ SSie^e§

unb ber nieder an. 5lber aud^ ber gluß ©tfcf) mu(J)§ pB^tid^

burc^ Ueberfc^memmung bei SSerona berart, ba^ in ber SSer^

lüüftung ein S^eil ber §äufer, be§ SSie^eS, ber 90'?enf(^en unb

5lecfer gu ^runbe ging; unb bie ^ö^e ber Ueberfd)rt)emmung

^tüang bie SJfenfd^en, tüelc^e baöon gefommen maren, in ben

33au, fo man ^erina^ nennt, ju fliegen unb barin, hi^ ha^

SSaffer abgefloffen märe, §u mo^nen.

1042. SDer (Jäfar §einrid) beging \>a§> @eburt§feft be§

§errn ju Strasburg, mo^in er eine große SSerfammlung ber

Surften berief. Unb e§ famen ba'^in unter 5lnberen (SJefanbte

be§ ungarifd^en ^önigg Obo, ber, mie mir gefagt l^aben, an

hk ©tette be§ bertriebenen $eter gefegt mar. ®enn al§ er

gehört, ha^ biefer ^eter be§ ß;afar§ ^nabe mieb ererlangt,

fürchtete er, baß hk^ feiner §errfd^aft ,^um Unheil gereid)en

1) 9Son bem Sttmatiftcn ift btefcr ^amc l^ier in§ Satcin überfc^t : Mons Pavonis,

S3erg bc§ «paöo ober ^fauenßerg.

2) «Cosan.

3) 2). i. Strena, ba§ romtjc^e 'Jimp^it^eater gU SSetonn.
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1042 raerbe. S^eg^alb f(^icfte er jene (Sefanbtfc^aft, um in (Srfa^rung

5U bringen, ob er fiebere geinbf(f)aft ober feften ^rieben er-

warten bürfe. 5Ü§ ber däfar aber au§ biefen SSorten ben

Uebermut^ feinet (Sinnet merfte, begegnete er i^m mit biefer

Slnttrort: „SBenn er fic^ Rittet, mid) unb bie 9}^einigen burc^

Unbilben ju reisen, f)a\)^ iä) nic^t öor, ?5etnbf(i)aft onjufangen,

menn er aber felbft n)eld)e anfängt, fo Xüixh er mit ®Dtte§

§ülfe füllen tt)a§ id) öermag." Tlit jenen ©ejanbten janbte

er auc^ tDe(d§e toon feiner (Seite, bamit fie i^m barüber ficf)eren

53ef(^eib bringen fönnten. ^ener aber offenbarte bei biefer ®e=

(egen^eit bie §interUft, bie er früher erfonnen ^atte. ®enn

aUe ©treitfräfte, raelc^e er §atte, lieg er auf ber (Stelle ^eim-

lic^ 5ufammenrufen, in ber 5lbfic^t, treubrüchig bie Unferen ju

überfoÜen unb benfelben burc^ ^lünbern allen mög(i^en (Sc§a=

ben 5u t^un; unb bamit feinem 5(uf(^Iage bon S'^iemanb öor*

gebeugt merben fönne, lieg er atte grembe, toelc^e in§ Sanb

gekommen toaxtn, ^aufleute, ^öoten unb fogar bie (SJefanbten

be§ ^önigg — tt)a§ bei aEen SSoÜern für rec^tSmibrig gilt —
bafelbft gurüd^alten. Unb ju beiben (Seiten ber 2)onau 50g

er I^erouf, hü§> Sanb ber 33aiern §u plünbern, er felbft, ber

^önig, am füblic^en Ufer be§ gluffe§ mit einem unermeglid^en

§eere, nac^bem er feinem ^erjoge befohlen, am nörblid)en

Ufer baffelbe ^u t^un. Unb lüie e§ Sitte ber ©laöen ift,

öerbargen fie fic^, burc^ bie SSälber jie^enb, mit n)ölfif(l)er

Sift bi§ §u bem Orte, ben fie beflimmt Ratten, ^nbem fie

olfo öom i^luffe S^raifen^ an anfingen, roütljeten fie in beiam=

mernSmert^em 33eute5uge, hk ©inen ergreifen fie, n^aljrenb fie

nod) 5u 33ette liegen, bie 5(nberen, mä^renb fie o^ne SSoraug*

fid)t biefe§ Unheils in ben Käufern ber SfJu^e pflegen. S)ie'

jenigen aber, meiere fid^ unb ha§> ^Ijrige mit ben SBaffen 5U

üert^eibigen ftrebten, famen bon ber großen SO^enge übermannt

1) Sreifama.

I
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um, ha fie nur t)erein5ett tüaren. ®ie^ 9efd)a^ aber am 9DZon= 1042

tage nac^ bem ©onntage nad) ©eyagefima , bon ber erflen 15. Sebr.

2)?orgenbämmerung an big §um 5I0cnb. 9Zad§bem fie baranf

in ber Umgegenb ber (Stabt Stulln ^ übernachtet Ratten, fe^rten

fie in i^r Sanb ^nxnd im 2^riump!^e. Unb nic^t o^ne ©runb:

benn no(i) niemals I)at Ungarn folc^e ^eute in ^aiern gemacht.

Slber \va§> bte göttlic!^e D^^ad^e bamaB an un§, bereu ©ünben

e§ er'^eifdite, üottbrac^t f)Qt, ba§> fparte fie für ^ene t^eilmeife

für 'Oit Sütnn^t auf, t^eilmeife brachte fie e§ fofort an Ort

unb (Stelle jur ©rfc^einung. 2)enn tüie grog ha§> ®(ürf be§

^ijnigg unb feiner S3egleiter war, fo großem Ungtücf traf ben

^erjog unb feine ^ampfgenoffen. 2)a biefer nad^ ber 2Bei=

fung be§ ^önig§ an bemfelben Sage mit berfelben Sift ha^

niirblic^ ber SDonau gelegene Sanb öermüften fottte, fo machte

er, ba er ebenfaE§ auf Unvorbereitete ftieg, glcar eine gro^e

SD^enge befangene, mugte fie aber mit ^otte§ §ü(fe fofort

mieber 5urüc!laffen. @§ njar bama(§ gerabe ber 3)?ar!graf

Slbatbert unb fein ©o^^n ßiupolb 5ur ©teile, mit einem üeinen

^äuflein Sfiittern unb ^ned)ten, nämlict) faum breifeig (^tvoapp^

neten^. 5luc^ einige anbere ©belleute unb iO?annen tt)ei(ten

auf itjren ©e^öften unb mußten noc^ ahnten ütüa§> Uon bicfem

Unheil, ©ie fammetten fiif) aber nad^ ^enntnig ber (Sachlage

fofort unb feuerten fic| gegenfeitig an, ben feinbli(i)en ©ct)aaren

cntgegenjurüifen unb fie, fofern ^ott ifjnen §u l^elfen geruhe,

anzugreifen, tfa fie meinten, e§ fei ehrenvoller ha§> Seben in

©^ren 5U verlieren, al§ in ©cl)anbe weiterzuleben. SDer geinbe

waren aber, wie wir erfahren Ijaben, gelju (Sc^aaren^, wetdje

in brei Sl)eile get^eilt waren. SSon biefen bewachte ein Stt^eil

1) Xuüina.

2) scutati, Sc^Ubträöcr, b. i. ©e^arnifc^te ju 3toB, Stittcv, uon iDcld^cn jebcr

ätuet ober brci Änec^tc, leicht beiüoffnete gu^päitöer führte.

3) SBie o6en legiones, unter loelc^em 2tii§brucE tDol)l taum eine beftimmtc S^^
fleba^t ift.
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1042 bie S3eute, ber anbere rürfte ben Unferen §um Kampfe ent=

gegen, ber (e^te lag im ^inter^alt, um ben Unferen in ben

^fJüden 5U fallen. Dbtro^l ber Unferen norf) feine brei^unbert

lüaren, flürmten fie bod) mit gemattigem 5(npraK auf ^ene ein,

töbteten SSiele, öermunbeten t>k UReiflen, fc^Iugen bie Sßenigen,

meiere übrig blieben, in bie gluckt. S^ac^bem biefe mit @otte§

§ü(fe befiegt maren, manbten fie fid), um bie äRaffe ber (Se--

fongenen §u befreien. Unb ou(J§ biefe befiegten fie leicht, ha

fie ber §ü(fe be§ §errn gemürbigt maren. 5lu^ fämmtlic^e

befangenen, SSeiber §umal unb 9}^änner banften (^ott, ai§> fie

hk S^rigen erfannten, unb mütl^eten mit (Speeren, 3)Jeffern

unb Pfeilen gegen bie, fo fie gefangen, bi§ 3llle niebergemac^t

maren. Xenn ma§ ber S^^aU Sebem in hk §anb gab, ha^

machte ber Q^xn §ur SBaffe. ^}ii§> fie, nai^bem bieg üotlbrac^t

unb bem §errn mürbigeg Sob bargebracf)t mar, nac^ §aufe

gurücffe^ren moKten, fa^en fie fe^r große Sc^aaren, (Streit^

Raufen hinter fic^ im ^inter^alt liegen, namlic^ jenen ^^eil,

ber, mie gefagt, bereit mar i^nen in ben 9^üc!en ju fallen unb fie

mit ber (Sct)ärfe be§ (Scf)merte§ um5ubringen. ©obatb fie

biefe erblickten, fo SBenige eine foldje üJJenge, erbitterten fie

^eftig, befonber§ ha fie fc^on öon fo großem 9}?orben ermattet

maren. (Snblid§ fe^rten fie i^re Hoffnung 5U bem Streiter ber

^iri^e, bem gu mißtrauen ©ünbe ifl, unb begannen ben ^ampf,

inbem fie ©otte§ (So^ gum ^eiftanbe anriefen. Unb ha biefer

i§nen au(^ beiftanb, fo mürben hk ?5einbe fämmtlic^ erfct)lagen,

außer benen, meiere auf ber gluckt in bie (Strubel be§ g(uffe§,

fo man Maxd)^ nennt, flürmten, öon benen auc^ bie 932eiften

ha§ Seben in ben Sßogen üerloren unb nur fe^r SSenige ent=

famen. ®er ^er^og aber, ber mit fnapper 9^Dt^ burct) bie

glud^t entfam unb mit .^ülfe feinet ^ferbe§ über ha§ SSaffer

fe^te, marö öor ben itönig gebracht unb §um S)an!e geblenbet.

1) SKaro^a.
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2)enn e§ ift Sitte, hk Krieger mit angemeffenen S3e(ol§nungen 1042

5U bebenden: ber aber warb feinet ^erjogt^umS unb ber gött^

üd§en @abe^ beraubt. 3ln biefem So§ne tüirb erfannt, roa§

er unb feine S3eg(eiter getrau ^aben. Um biefelbe ^tit jogen

(Einige au§ Ungarn gegen ^ärnt§en unb mact)ten unermeßliche

SBeute. 'ät§> aber ber 93kr!graf ©otefrib ^ ^erjufam unb fie

angriff, njurben fie alle niebergemac^t bi§ auf SBenige, bie

^eimlict) entflogen. 9^acf)bem hk Kärntner aber bie (SJefangenen

rnieber erlangt, fe^rten fie im Si^riumpl^e in bie §eimat^ §urü(f.

2n biefen Sagen, nämüd^ am ©onntage Duinquagefima,

marb ha^ gürftent^um ^aiern in ber ^taht ^afel bem §er= 21. ge^r.

äoge §einric^^, bem ^ruberfo^ne beg ^er5og§ §einri(^"* unb

ber grau ^aiferin (Ifjunigunbe, ber (Sema{)Iin §einric^§, be§

frömmften unb lüürbigften ^^aifer^, übergeben. SDa§ Dfterlamm

opferte barauf unfer ^önig gu ^oln unb öerfammelte t>k 11. ^pxit

Surften be§ ganäen 9fieict)e§, um i^ren '^atl} 5U fuc^en barüber,

mie man ben Unternehmungen ber Ungarn begegnen fönne.

Sie aUe gaben wie au§ einem 9[Runbe ben D^^at^, man muffe

i§r ßanb mit §eere§mad)t überjie^en unb bie ®nabe ©otteS

öerfuc^en, n3eld)er S^einem ein gered)te§ Urtl;eil uerraeigern mill

gegen bie, Welche o§ne 3Sor§anbenfein irgenb eine§ (Sirunbe^

mit folc^er SSerroüflung im beutfc^en 9fieict)e gewüt^et Ratten,

darauf feierte er ^fingften ^u S3ir5burg unb fanbte ben 30. SKoi

SSifc^of ^run^ mit SJtannern unb grauen ab, um fid} bie

Sto(i)ter be§ ©rafen 2Bil§eIm t)on ber ^roöence^ anguüerloben.

^ie §eerfa^rt aber fanb flatt im folgenben 3J?onat^ nad)bem

ein gewaltige^ §eer 5ufammengebract)t mar, bem bie ^arm-

1) S)e§ (Se^en§.

2) ©oljn 3trnolb§ Don Samba^, Sütarfgraf ber Äärntner SKaif.

3) Sem ©iebenten, einem ©o^ne bc§ ©rafcn griebric^ öon Sujenburg.

*) S)e§ fünften. — S) S8on SBirsburg.

«) 93ielmet}r ©rof uon ^oitou, §eräog öon Slquttanien.

') Sm ^etbft nac^ ^erimann öon 3teid)cnau.
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ioi2 l^eräigfeit @otte§ mä^renb be§ 33^arf(^e§ Q^lüd unb bei feiner

5tn!unft großen 9^ul)m üer(ie§. @ie burd^gogen nämtid^ \)a§>

Sanb auf ber ttörblic^en (B^it^ be§ S)onaufiuffe§ auf (Eingebung

unb Ütatf) bc§ böljmifd^en §er5og§, meli^er bafelbft 5ur S^it

zugegen mar mit einer Gruppe, lüie fie bem Könige gebührte.

S)ie ©imüoljner aber fd^idten eine ©efanbtfc^aft unb üerfprad^en,

t^un 5u n^oEen, tda§> ber ^önig befehle, nur nii^t $eter al§

i^ren ^önig mieber auf5une^men, maS ber ^öntg bod^ ernftlic^

beabfid^tigte, meßljalb er i^n auc^ mit fic^ führte. ®a er i^m

nämtid) feine §ülfe t)erfprodt)en ^otte, fo ftrebte er au(f)

banac^ i()m folc^e burc^ SSiebergetüinnung feine§ 9^eid^e§ 5U

geigen; aber hk ©einen öenuünfc^ten jenen bermagen, 'i)a^

fie offen befannten, fie mürben i^n niemals mieber aufnehmen.

9^eun (Bt'dhtt naijm ha ber ^önig burd) Unterm erfung ein,

meldte er auf bitten ^rate§(at)§ unb mit 3iiftitt^ntung ber

©inmo^er bem S3ruberfor;ne be§ ^önig§ Stephan gab, ber

mit biefem ^er^uge gefommen mar; jmei biefer ©tobte aber,

meiere ber bairifdjen dJHaxl gunäd^ft lagen, mürben üor 5Intunft

ber Unferen burd^ ha?» geuer ber S^faffen berge^rt. 9^a^bem

biefe alfo mit (^Dtte§ ^öeiftanb DoIIbradjt mar, lehrten ber ^ö*

nig unb bie ©einigen nac^ §aufe gurüc!, inbem fie Öiott megen

be§ gtürflid^en ©rfoIgeS lobten. [®er ^^iinig §einrid^ mar am

y. 5tu9. 9. Sluguft in ^Itaid) \] ®er ^if^of Heribert üon ©id^ftäbt

ftarb; if;m folgte fein trüber (^egmann, ber balb barauf ftarb.

S)er "^ht Ulric^ oon D^egenSburg^ ftarb; i^m fotgte ber SHU

Grc^anpert oon 5Jlonfee. S)ie %bki 2:egernfee, melct)e er eben=

falle gel;abt ^atte, erhielt §erranb, ein Wöndi) biefe§ ^lofler§.

S)er 5öifc§of ^Jci^o bon Sütti^ ftarb; e§ folgt äöa^o, $robft

beffelben OrteS.

1) 2)iefe JRanbgloffc Oe^ie^t fic^ uermut^Itd^ auf iai ^ol^r 1043, wo ber Sönig

im Sluguft in ber SUtaic^er ü^ecjenb fic^ befanb. 1042 tuor cc im Stuguit in Reffen.

2) S8ou St. Gmmeram
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1043. ©er.^^öuig brockte ha§> (S^eburt^feft be§ §errn in ^oStor lois

5u. §ier gab er \>a§< ^ist^um ©i(i)j'täbt bem ©eb^arb. Unter

anberen ?^ürften voax aniüefenb ber §er5og ^rote^Iab bort

^D^men, mcld^er bem .Könige nngemeftene (S^efc^enfe barbroi^te,

unb fetbft el^renüoU beljonbelt, nad) Stblnuf ber gefitage, mit

!önig(id§en ©aben geeiert, ^eim!ef;rte. ^ud) (^efanbte ber 'ün\'

fen^ brachten große (^efc^en!e unb fe'^rten, nad)bem fte noc^

größere empfangen, Ijetm. ®ie Söoten be§ polnifcfien ^erjog^^

lüurben mit itjren (^efdjenten gurüdgemiefen unb toeber ber

Slubienj nod^ ber ^tnfprac^e an ben ^öntg gemürbigt, meit er .

nid^t roie i^m befohlen mar, felbft fommen moUte. @r fdjidte

aber nod)ma(§ eine (^ejanbfc^aft, entfd)u(bigte fid) unb gab

@td)er^eit über ben ©runb feine§ 5Iu§b(eiben§, inbem er einen

(£ib t)erfprad), unb tvaxh fo gemürbigt, bie (^nabe beg ^önigS

mieberjuerlangen. Sn berjelben ßeit ftarb bie ^^aiferin ^ifela, u. gebr.

hk $0iutter be§ (Jäfar§, unb tuarb Don biefem unb hen ^i-

fc^öfen unb gürften neben i^rem ©ema'^te, bem ^aifer ©^un-

rab, gu «Speier^ begraben. Oftern beging ber ^i3nig gu 2iiU 3. m^n
ti(^, öon \>a ging er bem Ä^önige ber ^artinger* jur Unter=

rebung entgegen. 3" ^fingften tpar er in ^aberborn-"^; ^ier^er 22. s^ai

famen G^efanbte ber Ungarn, meiere ben grieben mit ben Un=

feren ftiieber^ersuftetten njünfc^ten, unb beß^atb bem Könige eine

große Seiftung t)erfpred)en, näm(id) hk ©ntlaffung ber (Sefan«

genen, inetdje fie Ijätten, t}a§> SSergelb für bie, n?e(d)e fte nid)t

jurüdgeben fönnten, unb außerbem Oiele ^funb (^oTb naci^

bem gnäbigen (Srmeffen be§ .^önig§.^ 2)er ^'önig aber in

©rtüägung i^rer 9Ibfid)t, feine ^eerfaljrt ju hintertreiben, ant*

njortete, ha^ er fein 5lbfommen fdjiießen moUe, hi§> er nac^

9^egen§burg Üime, unb nur menn fie bann ha^ 5U ber Per=

1) S)e§ Surften 5aro§tao. — ^) Safitnir.

3) «Kemibo faft immer im Zc^t

*) §einrt^ I öon ^ranfrcirf). — S) Sobcrabrunnun.

6) ^ad) Sambert öon §er§fell) famen bie ungarifc^en ©cianbten fd^ott nac^ ®o§tar.

Oefc^ic^tfc^r. b. beutfc^. SSorj. XI. ^a^xf). 8. S8b. 2. 2tufl. }
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1043 fprodienen Seiftung ä"fi^9^n luürben, toaS feine 53eamten^ gegen-

über bem SSoIfe jene^ SanbeS für angemeffen hielten. (Sobolb

alfo ber ^önig unb bie (Seinen gum i^elbjuge gerüftet borts

l^in gefommen maren, maren auä) jene, n)ie i^nen befohlen

tvax, jngegen, inbem fie mit iüieber^ottem ©elöbni^ Wz§>, n)Q§

fie üerfproc^en Ratten, fteigerten; fie flörten aber burd) (SineS

'i)a§> beüorfte^enbe 5lbfommen, inbem fie nämüc^ öerkngten,

ber ßönig foHe ben ^rieben befc^mören; unb beg^lb fe^rten

siug. fie unterrichteter ©ac^e ^eim. Sl(§ ber ^önig nun an hit

©renge be§ 9^eic^e§ !am, mo hü§> §eer gemuflert merben follte,

befd^lo^ er o^ne ^ebenfen, in ber geinbe £anb einzufallen;

unb man l^atte öerabrebet, am anberen 3:;age mit 9J^afdeinen

gegen t>a§ SBer!, burc^ ha^ bie geinbe ben glu^ S^epcje^ ge*

f^lüffen Ratten, ju fämpfen. ©d^ließli^ !amen bemüt^ige (Se*

fanbten, meiere, bie ©eele öon (Scf)mer§ gepeinigt, öerämeiflungSs

öott um griebe unb SSerjeitjung für i^r SSerge'^en baten unb

^Eeg, ma§ bem Stönige unb ben gürften gefiele, ju tf)un ge-

lobten. ®a fagten fie ju, ha^ gefangene ^olf, mie oben ge-

jagt, freijutaffen ober ba§ SSergelb unter eiblic^er (Sid)er§eit

5U jafjlen unb ben 3:§eil be§ ^d^z§> lüieber ^erauSgugeben,

ber einft bem Könige ©tepl;an au§ greunbfdjaft gegeben tnar^

ferner gur ©ü^nung be§ 30^^^^^ ^^^ ^önigS 400 ^^alente

©olb unb ebenfooiet föfllic^e ©emänber 5U geben, ber Königin

(SJifela alleg äurüd^uerftatten, tt)a§ if)x ®ema§l, ebenbiefer

©tep^on, i^r gefcf)en!t unb n)a§ Sener^ ebenfo mie $eter,

i^r borbem entzogen ^atte. ®a§ Sl(Ie§ ober öerfprad) ber

ungarifdt)e ^önig felber eiblic^ unb firf)erte e§ noct) bazu burd^

') satrapae, too^l ©rafen unb 2Rar!grofen ber öon ben Ungarn gefc^äbigtcn

(Segenben.

2) Mapiniaa. S)te JRcpcäe ift ein Unter 9lcBenftuB ber 0ioa&, ber gegenüber ber

©tobt 3laab in bte|en gtufe fäCt.

3) 2)en X^eit beS 3ieic^c§ 6i§ 5um Stuffe Seit^a, nod^ ^crimann ßon 9fieic^enau.

*) SRämli^ ber ftönig Dbo.
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©teHung öon fiebert (5)eifetn, meiere bie Unferen auStoä^Iten,

unb 5tt)ar mit ber Sßebingung, bog, tuenn am gefte be§ §ei'

(igen HnbreaS bieg 5lIIe§ erfüllt tüäre, er fie lüieber erhalten so. giou.

füllte, tpenn nid)t, foHten fie öerloren fein, darauf le'^rten

Wc, ©Ott Qngemeffene§ Sob fpenbenb, nad^ gaufe jurüd.

53alb bonod) rief ber ^önig eine nirf)t geringere (Streitmad^t

gufammen unb 50g nad§ 33efanQon\ einer (Bta'Ot 33urgnnb§,

no^m bafelbft feine 33raut, öon ber tüir tjor^er er5ä^It ^aben,

in (Smpfang, füljrte fie natf) ü)?ain§, lieg fie ^ier jur Königin

njeit^en unb macf)te, nacf)bem bie 3;;age ber SSei^e öorüber 9iob.

Jüaren, ju ^^igeKjeim ^oc^jeit mit !i)nigtic^em (Gepränge, njie

e§ fic^ gebührte. @§ tcaren faft alle gürften au§ aEen S^^eilen

be§ römifcl)en ^e'i^z^ zugegen, ^ifdjöfe, §er§oge, 3}?ar!grafen,

trafen ^ bagu un^ä^Iige gürften, bie anbere ?lemter begleiteten.

S^ic^t lange banad) flarb Siutpolb, ber ©o^n be§ 9[Rarfgrafen

Slbalpert, ein Jüngling öon auSgejeic^neten Einlagen, tt)elcl)er

öon SSielen mit grogem ©c^merje betüeint, öon feinem SSaterS-

bruber, bem (Sr^bifc^ofe^ gu Syrier begraben n)urbe.

1044. ®er ^'önig beging mit feiner jungen grau ha^ (^e-

burtsfeft (5l)rifti gu ^rier, gu S^Jimmegen Dflern. ©ogjilo ber 22. stijrti

§er5og ber Sot^ringer ftarb, unb e§ entfielt unter feinen

©ö^nen ©treit über feine ©üter. @r ^atte namlicl) jmei

^eräogtljümer unb eben fo öiele 8ö§ne, beren einem, ©obefrib,

er, al» er nod) lebte, \)a^ eine §er§Dgt§um f}ütk übertragen

taffen; "üq^ anbere behielt er bi§ an fein Seben^enbe; unb al§

ber SSater geftorben mar, moUte e§ ber ^önig bem anberen

(SoI}ne ®o55ito geben. 2)er Sruber aber moHte bem nic^t

beiftimmen. ©0 ging man auSeinanber, inbem meber ber ^ö^

nig i^m ba§ gürftent(;um übergeben, no(^ er fid) bem Könige

gutwillig fügen raoUte. 3" Ungarn !am innerer Qm\i §um

1) SSeJontionum. — 2) praesides, oon bem i^ncn öufte^enöen SSorft^ im

©endete tuo^l {o genonnt. — ^) $o))))o.

3*
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1044 5Iu§bru{^, ber fd^on feit langem im 53erl3Drgenen fid) bor^

bereitet ^atte, nömlid) gegen ben ungered^ten ^önig eine ge-

rechte SSerf(^tt)örung, ha}^ ben unangemeffen (£r§ö§ten eine Qn=

gemefjene Grniebrignng ^ernntcrmürfe. (£§ Ratten ftd^ nämtid^

hk meiften ^^ürften uerfd^tnoren, ha^ jn bügen bor bem §errn,

tt)a§ fte gegen i^ren .^önig berbrodjen i^atten, unb fud^ten,

hamit fie benfelben jur Q3erfci()nung brödjten, benjenigen, treld^cn

fie nnred^tmä^ig nn feine- ©teile gefegt trotten, entmeber ge=

fangen ober tobt bem (Pilfor auszuliefern, ^ber aud^ 'oa^' !am

5u feinem Ungtücfe Ijinju, ha^ er unferen .^önig öon D^eucm

fc^trer beleibigt ^atte, inbem er 'öa^ SSerfpredfjen , ti)etdt)e§ er

im öergangenen §erbfte getr)an unb fogar mit einem @ibe, roie

mir öor^er gefagt Ijaben, beMftigt '^^atk, nicf)t erfüllte, ©iner

aber, ber bei biefer Sßerfc|mörung bet^eiligt mar, forgte für

fein §eit unb berrteil) bem .Könige alle SSerfr^morene, bon

b.-nen er einige tobten ließ , anbere mürben mit @otte§

§ülfe befreit unb entgingen feiner §anb. S« So^Ö^ beffen

merben \>k, meldf)e entfommen bunten, nod£) mel^r aufgereiht,

flehen ben ßäfar um §ütfe an, entbecfen bemfelben bie §inter=

Hft be§ 5:j^rannen, bie er in SSejug auf ben SSertrag geübt

f)atte, unb forbern i^n jur (Eroberung i^reS Sanbe§ auf.

©d^Iieglid^ befc^to^ ber (Jäfar, öon i^nen überrebet ober öiel=

me^r, mie fic^ !^ernadt) geigte, auf (Eingebung eineS göttlicf)en

lÖefe'^lS, fid^ in jene (S^egenben 5U begeben, fo f)eimlid^ at§

mögtid). ^a aber mar gu erfe^en, "tia^ (3oÜ ber geredete

Siid^ter bie Ungered)tig!eit t)ernid^ten mill, bog fein @terbtid}er

fo toiel ©nabe gu münfdjen magt, lüie er fpöter au§ fidf) felbft

erzeigen mitt. X^er .^onig nömlid^ rückte bor, in ber Slbfid^t,

bie förfüttung be§ S3ertrage§ ju betreiben, unb führte, al§ ob

er au§ ber bairifc^en 50?ar! gurücffäme nur jmei §eerfjaufen,

einen norifd[)en ^ unb einen bi3f)mifd)en. SSon ben übrigen

1) 'D. i. batrtfc^cit.



1044. 37

X^eilen feinet 3fteic§e§ ^atte er nur feine ^ieuftmannen^ bei lou

ftd), ha bie ^ürftigfeit ber Selbfrüc^te jum Seben§unter()a(t

älle^rcrer nic^t augreidjte. ^ie§ aber ^atte er getjen ben S^iatt)

faft alter feiner Untergebenen gett;an, unb e§ ift ba^er 5U g(au=

ben, ba^ (Sott feinem ©eifte eingegeben [)abe, mag er fetbft

t)on (Eraigfeit an tior^erbeftimmt t)att^. ^i§> er anf bem 502arfc^e

Xüax, famen mehrere ©efanbte Cbo§ unb forberten bie glüd^t^

Itnge, meiere bei bem Könige maren, ()erau§, inbem fie ftagten,

ha^ biefelben Uebelt^äter an i^rem 9teic^e feien, unb öer=

fieberten, biefelben Ijätten ^u atlererft gegen bie Unferen auf*

ge^e^t. 5luc^ fudjten fie unferen ^i3nig öon bem QuQt, ben

er begonnen, abjubringen, inbem fie üwa^ me^r, al§> fie Oor=

^er gelobt Ratten, üerfprac^en; ^auptfäd^Iirf) aber fuc^ten fie bie

©tärfe be§ §eere§ au§5ufunbfc^aften. 9JJit ®^ren unb flüglic^

trurben fie ^urüdge^alten, big bie beiben §cere auf ben gti^ifc^ens

roum eineg SageSmarfc^eS an einanber gelommen maren; e»

^atte nämlid) jener, ber jum (Scheine um ^rieben nac^fud)te,

in^mifc^en unermeßliche ©treit^aufen oerfammelt. 5l(g fie aber,

nac^bem bie beiberfeitigen ßtt'iWcnt^äger gefprod)en, fic^ öer==

einbaren tueber fonnten, noc^ sollten, befd)Ioffen fie mit ben

Söaffen hm ©treit au§5ufed£)ten unb festen bafür ben britten

Xag barauf an, an loelc^em ©otteS ©eric^t fic^ offenbarte.

^I§ an biefem Xage unfer §elb an ben fefigefe^ten Ort ge-

fommen tüar unb jenen burc!^aug nicf)t gefunben ^atte, fo

itjollte er i^m über ben ^^luß ütepc^e^ nac^fe^en, fanb aber beu

SSeg burcf) fte^enbe Söaffer unb SSer^aue nad) ber hei jenem

SSolfe üblichen 2(rt gefperrt. ®a aber bie Ungarn, lüeld)c er

bei ficf) l)atte, bie SSege miefen, fo ritt er bie gan§e Dlac^t am

Ufer aufraärtg unb fe^te im 9J?orgengrauen auf einer bequemen

1) aulici, ^oflcute, bie porigen be§ 9leicl)e§, lDcIcf)e bie fönigtt^cit §ofämtec

»erjagen unb eine fletä jcfilogfertige, be^üoffnete Wlaäjt bitbcteu.

2) gtabanija.
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1044 gurt über ben gfug. ^(§ biejenigen, tuefcj^e bie SSer^aue be*

n)arf)ten, bie 5(n!unft ber Unferen erfa^en, fo liegen fie 5lIIe§,

n)a§ fie l^otten, im ©tid^ unb ergriffen bie gluckt. So marb

ben Unferen ber SSeg geöffnet unb große S3eute an Öeben^-

mittein §inter(affen. 5tm britten ^age enblic^ na6) bem feft-

gefegten ^^ampfe, a(§ bie SSor§ut ber Unferen ben ging "iRaah^

iiberfd)ritten, fie'^e ba erfc^einen üon ferne unermeßliche Streit-

moffen, tüelc^e ha^ ineite gelb, g(eid§ a(§ ob ein SSalb empor-

getüa^fen fei, bebecften. So vorbereitet umzingeln fie ha^

üeine §äuf(ein ber Unferen öon allen Seiten mit i^ren Streit-

Iräften, bamit aud^ ni^t (Siner baüon burc^ bie gluckt bem

^obe entrinnen fönne. 5lber (^ott, ber nid)t§ ungeftraft läßt,

tt)n§ üor feinen ^ugen ungered^t ift, öerfe^rte feine (^erecfitig-

feit jum Urt^eil unb machte alle i^re ^(äne ju S^ic^te; unb

OTe§, tüa§ fie ben Unferen gur galle hergerichtet Ratten, fc^Iug

i^nen fetbft jum SSerberben aug. 5luc§ bieg tnar (Sotte§ (Sft-

rid^t angemeffen, hai ber ß^^ift ber Könige nid^t e§er ge^

fd^tic^tet marb, al§ hi^ er mit Vielem ^lute berjenigen gefü^nt

Jüar, burd^ bereu SBut§ er entftanben; benn „mer "oa^ Sc^mert

nimmt, ber fott, mie bie 2Saf)r^eit fagt^, burd^§ Sc^tüert um=

fommen". 5luc^ ben anberen S3ölfern, hk ben tüeiten (Srb!rei§

beiDo^nen, ^at fic^ ber ^öntg ber Könige mit jenen ein ^ei=

fpiel 5u geben ^erabgelaffen, ha^ fie i^re gürften unb öor

allem bk Könige e^ren füllen, ba e§ feine (^^etvalt giebt, außer

bon ^ott, mie bie ^eilige Srf)rift be5eugt^. 51I§ an bem ^^age,

an ttjeld^em fie fc^lagen tüottten, beibe SSölfer, mie mir oben

gefagt §aben, fo meit gegen einanber gerücft maren, hai man

fic^ leidet gegenfeitig erfennen fonnte, erfc^ien ein fleineg Söölf-

d^en, ein ^immlifd^eS Qtxä^tn, benen tüetd^e ber :^eilige SSater,

ber 9^adl)folger be§ ^eiligen $etru§, beßraegen ttjeil fie i^ren

^önig entehrt Ratten, tiorbem in ben S3ann getrau. Unb fie^e

1) maia. — •^) Ü«otti^äu§ 26, 52. - s) atömet 13, i.
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ein getüaltiger SBirbetroinb , ber auf ber <BdtQ ber Unjercn 1044

entftanb, jagte ©taub in SO?affe ben ©egnern m§> 5(ntli^. 5I(§

f{(f) berfelbe gelegt unb bie Unferen ben §errn angerufen

Ratten, n)äl)renb jene bagegen ein lDÜfle§ (^efct)rei er'^oben,

entfpinnt fid) ein fe^r blutiger (Streit unb e§ tt)trb öon beiben

«Seiten mit aller 5lnftrengung gefämpft. ^enn jene (eifteten

beim erften 3ufantmenftoge ta|}feren SSiberflanb, ha fie in i^oi^t 5. sua

öon S3otf(^aften (Einiger au§ 53aiern fieser tüaren über hk ge*

ringe 5ln5a^I unfere§ §eere§ unb auf bie ©tärfe be§ irrigen

Vertrauten. 5II§ fie aber fa^en, mt unjäljlige t)on ben Sangen

fielen, fingen fie an !e'^rt gu mai^en unb ju meidien, unb hk

Unferen öerfolgten fie fafl fec^§ 30^ei(en auf i^rer g(ud)t. (Sie

bebec!ten hk ©rbe mit unjä^tigen Seid)en; bie öergolbete Sänge

be§ ^önig§ ttjirb erbeutet; 93ifd)öfe, ^Mpläne, dürften unb an=

bere me^r werben gurüdge^alten; enblic^ !e§ren bie Unferen,

be§ großen SDJorbeng überbrüffig , im Sriump^ in i^r Sager

gurücf. S)a fiel ber Säfar, barfug, ein ^ären (^emanb auf

bem bloßen Qeih, t)or bem lebeufpenbenben ^olge be§ ^eiligen

^reu5e§ nieber, baffelbe t^at ha^ SSoI! mit ben gürften, in-

bem fie (S§re unb D^u'^m fpenben bem, ber if;nen ein folc^en,

fo munberbaren, fo unblutigen «Sieg gefd^enft ^atk; auä) Ver-

gaben fie M^ au§ 2)an! für \>a^ ÖJefd^en! ^otk§> Wen, metd^e

burcf) irgenb dn SSergeljen i^re (S(i)ulbiger roaren. SDarauf

fud^ten fie i^re lobten, bereu fe^r SBenige roaren, unb er-

liefen benfelben bie ^fficfjt ber 9}Jenfd)Iid^!eit, ben SSerttJun-

beten aber erliefen fie hk grö6tmög(id)fte (Sorgfalt unb fanb-

ten fie in§ SSaterlanb gurücf. 3n5tt)iftf)en !am bie Seöölferung

be§ Sanbe§, balb in (Sc^aaren, balb ©ingelne, unb ergab \\6)

bem fiegreidjen (Jäfar, ber fie mit milbem 5tntli^ empfing unb

if)rem Könige ^eter übertt)ie§. SSon ha geljen fie jufammen

weiter, gelangen nai^ SBeigenburg^ in großem 3^9^, mit !önig-

1) S33iäeTt6urg.
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1044 üd)em ©epränge empfangen. §ier befleibet bei (id]üx ben

$eter mit ben föniglic^en ^b^cid)en unb {e|t, i§n an ber §anb

fü^renb, ifjn raiebcr auf feinen §errfcf)erfit^ ; in ber ^irc^e ber

jungfräuüc^en ©ottegmutter , wo fid^ bie gürften üerfammelt

l^atten, fanb bie 3(u^fü^nung ^roifc^en bem Könige unb bem

SSoIfe flatt. ^uf i^re bitten geflattete ber ß'önig if;nen ha^

beutf^e 9^ed)t unb fe^rte, nadjbem er i§nen eine ^efa^ung

ber ©einen jurücfgelaffen , nac^ §aufe gurücf unb fam nac^

S'legenSburg. 5In biefem 2;age genog er nic£)t e^er etmaS, a(§

big er aEe ^irc^en barfuß unb in Ijärenem ©eiuanbe befuc^t

unb bie TOäre ber ^irc^en je mit einem foftbaren ^uc^e Oe^

!(eibet ^atte. 9toc^ niemals früher fa§ man in biefer ©tabt

ein foId)e§ gro^locEen be§ SSoIfeg unb ber gürften ju @ott,

ein fo frommet ßobfingen tjon ©eift(id)en, äRönc^en unb (£^riftu§

gemeinten Sungfrauen. Dbo übrigen^ !am auf ber g(ud)t in

ein ^orf, unb fam, ha ber §of Dom 53Ii^ angc5Ünbet war,

beinahe um; faum burc^ bie gluckt entfommen üerbarg er fid^,

bi§ er ergriffen unb nad) gemeinfamem Urt^eil ber Unferen unb

ber ©einen mit bem S^obe beflraft loarb.

5tuf bie ^unbe öon biefen SSorgängen fing ber §er5og

©otefrib burc^ greunbe unb SSoten an ha§> ©efjör be» (Jäfar^

5u belaftigen, er möge gerufen, taS» über i§n öer^ängte Ur=

t()ei( abguänbern; er Uerfprid)t 5l(Ie§, \va^ i^m auferlegt würbe,

bereitiüiUigft 5U t§un ober 5U erleiben, menn er nur beibe

§er5ogt^ümer beCjalte. 2)arauf antwortete ber ß;äfar, roenn er

üon feiner ^oSljeit ablaffen unb feinem 33ruber in grieben bie

®emeinfd)aft ber §errfd)aft 5ugefte^en moße, fo Werbe be§

^önigg SDkjeflät nimmer ber erlittenen Unbill gebenfen wegen

ber SSer§ei§ung, bie er allen feinen ©d)u(bigern an ber Ö^renje

Ungarn^ f;abe gu 2:ljei( werben laffen; wo nid)t, fo wolle er

ber Ungered)tigfeit be§ ^er^ogg nic^t ^uftimmen, fonbern ii)X,

foöiel er mit ©otte» ^eiftanb Vermöge, begegnen. §ll§ er
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öfter einen 33e)rf)eib biefer ^rt gehört ^atk, aber ^ier^u auf

feine SSeife gebradit ioerben !onnte, öerfc^raor er fic^ mit bem

Könige ber Stärlingen miber ben ^önig, feinen §errn. ^aju

öerpfüc^tete er atte 3}tannen feinet Sanbe» bnrc^ einen (iih,

ha^ fie i§m auf brei ^af)XQ, gegen roen er fie führen merbe,

beiftänben. 5(1§ ber ^önig bieg erfuhr, kfaljl er i§m, öor

fein 5lntli^ gu fommen, raaS er, um allen SSerbac^t gu

öermeiben, aud) o§ne 53eben!en t§at. 5ll§ in ber gürftenDer-

fammlung biefe ©ad^e üer§anbelt warb unb er bie offenfunbige

9fJi(i)tigfeit berfelben nic^t ableugnen fonnte, fo n^arb ber Spruc^

feiner Sanb^leute ^ geforbert unb geurt^eilt, ha^ er alter Seijen,

bie er ijon (Seiten be§ (^'d\ax§ ^ab^, öerluftig fein folle. ^aä)'

bem i^m fo beibe §eräogt§ümer abgefproc^en waren, te^^rte er

nact) §aufe jurücf unb öerübte hk §interlifl, bie er längft im

©e^eimen Vorbereitet, enblic^ offen gegen ben ^önig unb ha^

9ieidt), inbem er bie i§m abgefproi^ene ©eroalt mieber in ^eft^

na^m, bie S3urgen unb (Btähtt be^ Sanbe» mit SlRauern unb

Söaffen befefligte, mit S3efa^ungen anfüllte unb öon ha au§ tit

^if(i)ofe be§ Sanbe» unb hk bem S^önigc getreuen (Strafen
^

überfiel, il)re ^üter mit 9JJorb, 33ranb unb SSermüflung oer-

beerte, ©ine S^^onbfinflerni^ tvai am 2. S^oöember , eine

'Sonnenfinfterni§ am 22. D^ooember. 2)er ^ifc^of 2)iot^mar 9too.

öon §ilbe§^eim ftarb; e§ folgt ^Ijilin. ^ucl) ber ^ifdjof Sl'^ajo^

öon 9^aumburg ftarb auf italifc^em ^oben.

1045. 2)er ^önig beging haS» ©eburtSfeft ß^^rifti ju ©peier,

feinem ßieblingSorte, unb öer^anbelte mit ben gürflen, mie er

ben Unternehmungen ©otefribS begegnen folle. dlaä)htm bie

geiertage öorüber n)aren, rief er ein §eer au§ biefen ©egen^

ben jufammen unb 50g aug um (^otefribg 2^t)rannei ju unter*

1) contubemales, eigentfid^ Se^tßenofjen. SSiefleic^t tft 5U lejcn contribulej:

2) praesides, f. o5ett ©. 35.

3) Äabato^, ber Souäler be§ Äönigä für Italien.
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1045 brücken unb bie ©einen öor f;eibenmägtger 33efe'^bung ju

fc^ül^en, überftet eine burc^ t§re Sage fe^r fefte 33urgS er=^

oberte fie burc^ ^Inn^enbung bon SUJajcfiinen, riß fie nieber unb

^erftörte fie gänjtic^. 2)QffeI6e ^tte er anä) ben übrigen

S3urgen get^an, menn er nid^t burc§ ben junger be§ SSo(!e§

öer^inbert worben märe, roeld^er in ben 3^^^^" biefe§ '^a^xt?'

burd^ ha§> gan5e 9f?eid^ fo ^eftig mar, ba§ Diele große Dörfer

na^ bem 2^obe ber (£intt)o^ner leer ftanben. 9^acf)bem er atfo

bafelbft 3^ruppentt)eile 5urüc!ge(Q[fen, ttjeli^e bie Surgen be-

lagern unb W geinbe an bcr begonnenen SSertüüftung ^inbent

foKten, !am er felbft t)on ba nacf) 5lug§burg, n?o er eine 5ßer=

22. gebr. fammlung ber ßangobarben abhielt unb mit i^nen über 'ok

Orbnung jene§ Sieic^eS Sefdjlüffe faßte. SSon ba tarn er nac^

2. jKätä Sreifing, mo er bie erfte Söoc^e ber bier§igtögigen gaften ju^

hxa6)te. ©ort^in famen 33oten feine§ ungarifc^en ^önig§ ^eter,

lüelc^e baten, er möge bie beborfte^enben ^fingften ju feinem

(So^ne^ !ommen unb biefe§ %e]i mit i^m gu bege'^en geru'^en.

31. foiäxi S)arauf brarf)te er am ^almfonntage in S3amberg bem §errn 53aum=

7. si^ru reifer bar, feierte Oflern in ber fönig(ic£)en^fal5^@o§Iar unb gab

am erften geiertoge Otto, bem ©o^ne ber ©c^mefter be§ brit=

ten ^öntg§ Otto*, ba§ ^er^ogt^um 5l(emannien, feinem ^ap-

(ane @bbo \)a§> S^^aumburger 53i§t§um. 5Iu(^ na^m er btn

©o^n S3albn)in§^ mittels §önbefd)tuß^ jum 9J?ann auf unb

gab il^m hk feinem Sanbe angrengenbe 93ZarF, me(d)e ©otefrib

^) JBöcfet^cim, nid^t meit üon Äreusnod^.

2) S). i. äu bem Ungarfönicj, ber fic^ au§ ©örerMetung unb Unteriüürftflfcit

^tinxxijS, (So^n nennt.

3) vüla.

*) Dtto, feit^er Sot^ringifc^cr «Pfatsgraf, tror etn ©o^n be§ «Pfatägrafen Sjjo

unb ber ajiat^ilbe, einer Soc^ter ffaifer Dtto§ n.

5) 55e§ günften, @rafen bon fjtanbern, too:^! ber fpätere ®raf Salbuin VI.

6) Per manus. S)iefe f^mboUJc^e ^anblung beim ©tnue^en be3 aSafanität^'-

öerpItni^eS beftanb bartn, ba^ ber Sel^nS^err hk äujammengefattcten §änbe be§

aSofoHen in bie feinigen einfd^tofe.

') 2tnttDerpen.
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ju erlongen gefuc^t l^atte. darauf tarn er öor ben STagen ber 1045

^itttüod^e naä) 9fiegen§6urg unb fu^r auf einem angemeffen 12.- is. sKat

Qu§geftatteten (Schiffe nacf) ^affau, tro er bie ^tmmelfa'^rt be§ le. sw«

.^errn feierte; üon ba aufbrec^eub eilte er in f(^netter ga'^rt

tüo^in er gebeten mar, nad^ Ungarn. 5luf biefer Sf^eife marb

er bon einem traurigen Unfall ^eimgefuc^t, ber bei weitem

bejammerngtüert^er mar nic£)t nur al§ hk feit^er erbutbeten,

fonbern aucf) a(§ alle, bon benen man fpäter ^ören fottte.

®enn at§ er an ber gefährlichen ©teile be§ Sluffeg, fo man

^oienftein nennt ^, üorüberfu^^r , unb ber 53ifd)of Srun öon

SBir^burg, fein SSertranbter^, i§m auf feinem «Schiffe folgte, fa§

biefer Q3ifcl)of auf bem borgenannten ©tein eine (Srfd^einung, bie

©eftalt beS^eufelg, unb '^öxk mt fie gu i^m fprac§: „^öif^of,

tüo^in bu aud§ geljft, in meiner QJeraalt bift ®n unb mirft bu

fein. SSenn ict) Xir auc^ je^t ni(^t§ t^ue, in ßw^fi^iift tüerbe

id^ ^16) bo(^ treffen." 9^a(^ biefen SBorten mürbe er öon

ber 53ef(^mörung be§ Sifc^ofg gebannt, berflummte unb öer-

fd^manb gän^lid). ^od^ trog er, obfc^on er immer ein Sügner

gemefen, biefeS Wal nic^t gang. ®enn al§ ber ^ijnig nid^t

vo^it babon auf ©inlabung unb angelegentlidf)fte 33itte nac^

^erfenbeug^ abgelenit f)att^, mo ^k Söittme be§ trafen ^tbal-

pero*, melier in ber Vergangenen gaftengeit geftorben mar,

i^m ein ®aftma:^l bereitet ^attc, fag ber ©äfar in einem ber

oberen ©emäc^er im ^^i^sefpi^äd^ mit (Einigen, meldte er baju

gelaben ^atte. ®a brachen t)k $8al!en, t^a^ ©emad^ ftürjte

ein unb öerfc^üttete bie barin ©i^enben alle jufammen. ®er

©äfar felbft lag, ha mehrere über i^n fielen, ju unterft; ba

*) Sei bem fog. „Strubel" in ber 2)onau unter^alfi ®rcin; auf bein i^tl\tn

bcfaitb ftc^ eftemalä ein S^urm, SeufelSt^utm genannt.

21 5^re SSäter toaren ©efc^iüiftetünber.

3) «ßcrftubtugun. 2ln ber 5)onau, fc^on in 3flicbcröftcrreid^.

*) SRic^tinbi», bie 5!3Jittoe be§ Orafen Slbalbero öon etierSbcrg, ber am 27. 3Kärj

im ©d^Ioffe «perfenbeug geftorben toar.
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1045 i§n aber ©Ott befc^ü^te , fo entging er ber 3:obe^gefa§r, nur

ein fpäter ftür5enber 33Qlfen ri^ bie ^aut üon feinem 5lrme,

ben er ^ur "i^bme^r entgegenftrecfte. 2)er genannte ^ifc^of

^run aber unb ber 2lbt 5((tf)mann üon (SberSberg njerben mit

gebroi^enen 8c^en!e(n, germalmtem Körper, gugleic^ mit ber

^ansfrau ^albtobt aufgehoben, in bie (Sdjlafgemäc^er getragen,

ing ^ett gelegt unb gingen, nac^ Verlauf weniger ^tit banac^

an biefen Sßerle^ungen berf(Rieben, ju ÖJott ein^. SSon ha

brac^ ber ^önig auf, ©ott S)an! fagenb, "ba^ er au§ berSobe^-

gefa^r befreit marb, in ^eforgni§ für bie, raeld^e er bem ^obe

na§e ^urüclüeg. ^n Ungarn aber angelangt, raarb er nac^

fünigli(^er Sitte in angemeffener SSeife empfangen unb eI)renüoK

16. 2Rat gehalten. 2(n bem ^eiligen Safttage übergab ber ^önig ^eter

ha§> 9veic^ Ungarn mit ber bergolbeten 2an§e bem (£äfar, feinem

§errn, bor allem SSoU ber ©einen unb ber Unferen. ^ad)

^^eenbigung be§ mit föniglic^er $rac^t au^geftatteten ®aftma§le§

fpenbete er bem Könige nocl) eine fe^r große 30^enge Qooiht^,

melc^eä biefer alle§ unter bie ^Vieger bertl;eilte, bie er in bem

fiegreic^en Kampfe beg borigen ^di)xt§ bei fid^ gehabt §atte.

3m felben ga^re roirb ber $ßifd)of 53erenger bon ^affau au§

biefer SSelt genommen; i^m mirb (Sgilbert, ber Kaplan ber

^'önigin, jum 9^ac^folger gefegt.

9. Cct. 6)untl)er ber ßinfiebel ift au§ bem ^eitlicljen Seben gefd)ieben,

2)roben im ^immel empfängt er ben Sot)n für jegliche 3Jiü^fal,

3)ie er üorbem auf ber (£rbe ertrug in (Srtöbtung be§ (^Ieifci)e§.

Um biefelbe Qdt tarn ber ^'önig nac^ granffurt^ unb er-

franfte bafelbft. ®a hk ^anf^eit bon Sag gu XaQ e^er 5u-

no§m al§ abnahm, fo üerfc^moren fic^ ber ^er^og ^einrid^

üon 35aiern unb ber ^erjog Otto bon ©c^maben, einige ^^ifc^öfe

1) Srun ftarb am 27. 2JJai, JRic^UnbiS am 12. Sunt, Slltmann am lü. öiefeS

2Ronat§.

2) granc^onefutt.
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unb anhext @bte in groger 3^^^ unter einanber unb tüä^Iten raen

fte nad£) be§ ^önig§ %oht jum Röntge ergeben tüollten, näm*

Ü6) §etnricf) ^ ben So^n be§ trafen §e§{Iin, ben 3Setter be§

torgenonnten Otto. (3ott aOer, ber alle§ t^ut n)Q§ er tüill,

machte ifire Pane §u nickte unb mollte ben .^önig, ben er

güc^tigte, norf) ntc^t bem Sobe überliefern, fonbern geigte fein

^eit unb erlöfte i^n nid^t lange barauf üon biefer ^ranf^eit.

®ie ^lebtifftn ^(bel^eib öon Ouebtinburg mürbe 5U biefer QqH

bon ben Seffeln be§ g(eifd^e§ erlöft.

1046. ®er ^önig feierte i)a§> (^eburt§feft be§ §errn ju

^o§(ar. ^iiiit lange geit banad) flarb ber SD^arfgraf (Sffi^arb^ 24. gan.

eine§ ptö^tid^en Xohz^, unb tüirb ju D^aumburg im S3eifein be»

^önig§ beigefe^t. 5Im ^almfonntage aber marb bie fierrli(f)e 23. awövs

^ird^e 5u ^ilbeS^eim unb ber größte ^^eit ber ©tobt öom

geuer t)n^ti)xt. ^er .^önig beging bie öfterlidf)e ßeit in ber 30. 9j?öi-i

(Btaht Utrecbt. Sn biefem (Sommer aber mürben hk (Btähk

Wain^ unb Ü^egenSburg t)om geuer t)erl)eert. 3^ 5(ac^en hva^^tc

er ba§ geft ber 5ln!unft be§ ^eiligen (SJeifte§ mit einer großen is. wiai

gürftenberfammlung ju; ^ter gab er bem §er§oge (S^otefrib

bie ®nabe ber 3Serfi3^nung unb ha§- eine §er5ogt^um, tt)e(d§e§

er §u 2eb5eiten feine§ SSaterg bef)errfct)t '^atk. ^a§> anbere

aber mürbe meber i^m no(^ feinem S3ruber gelaffen, fonbern

bem (S^ogjilo genommen^ unb griebrict), bem trüber be§ ^er-

§og§ bon ^aiern, gegeben. S^aci^bem bte§ alle§ boIIbract)t mar,

brad^ ber .^önig öon ha auf unb ging jur geier ber (Geburt 24. ^unt

be§ ^eiligen ^o^anneS nac^ SJJerfeburg. ©ort^in !amen aud§

bie §er5Öge SSratiglab bon ^Bö^men, ^ajmir t)on $oIen, 3^^

mugil t)on ^ommern unb ehrten ben .^önig mit angemeffenen

1) S)er bem §eräog Dtto in ber lot^rittgtidjcn ^fatägrafenrtJürbe gefolgt war.

2) 2)cr ßtrcite bon 3J?d^cn.

3) 5)te§ ift ein ^rrt^unt; ©ojito roar fc^on »or «JSflngftcn 1016 geftorkn unb
be&^alb fanb bie neue aSertei^ung be§ Jperäogt^um§ 5Rieberlot^ringcn an ^riebricö ftatt.
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1046 ®efrf)en!en. %n bemfelben XaQt lieg ber ßönig feine Xodi^ttx^

mit bem ^eiligen (Schleier bebeden unb gugleic^ jur 5lebti)[in

öon Cuebtinburg toei^en. SSon ba aufbred^enb, beging er 'i>a^

29. Sunt gefl ber 5tpofleI $eter unb $au( ju äReigcn'^ tt)o er jum

jioeiten SKale eine SSerfammlung abijielt unb hk borgenannten

^er^oge unter einanber auSfö^nte. §ier tt)urbe aui^ 3:;eti, ber

<So§n be§ (trafen 2)ietri(§, mit gmei 3}?Qrfen @ffi^arb§^ t3om

Könige begnabigt, bie britte, bie 9J^eignifcf)e namlict), behielt ber

8. (Btpt ^önig nod) jurücf. ^ie Geburt ber (Gottesmutter aber feierte

ber ^önig gu 5lug§burg. 5ll§ ^ier^er nun bie Krieger §u*

fammengefommen, tritt er ben 9[)Zarjc^ an, menbet fid) in glütf-

liebem 3uge nad^ Italien, unb muftert, in ber ©tobt SSerona

angefommen, bie geereSberfammlung. 9^ac|bem er aber üon

ha aufgebrochen, fe^t er bie Drbnung be§ 2}^ar|d}e§ berart

25. Dct. feft, ha^ er bor bem gefte ber SIpoftel ©imon unb Suba§ ha^

Gebiet ber (Stabt ^abia httxat, xoo er gefct)ieben bon einanber

eine (S^nobalöerfammlung unb eine öffent(i(i)e ®erid)t§fi^ung

28. Der. abhielt, unb e§ fo einrichtete, bog er hü§> genannte ^^eft ha^

fetbft, belleibet mit ben fömglic|en ^b5eict)en unb ber ^rone,

beging. 5l(§ er aber bon ha weiter gog unb an üerfc^iebenen

Orten gere(i)te§ ©eric^t §ielt, gogen i§m allmä^li(^ bie 9^ömer

entgegen, bon Sag gu !^ag in immer ftär!eren Raufen, bi§ er

in bie (Stabt, fo man @utri nennt, !am, um bajelbft eine

20 a)ec. jmeite ©tjnobe abju^alten. S)ie Urfactje biefer SSerfammlung

waren aber bie brei ^äpfte, tt)elcf)e alte brei gu biefer S^it

am Seben maren. S)enn ber erfte berfeIben^ ber ben päbft:=

lid^en ©i^ roegen einer unerlaubten SSerbinbung, hk er ein=

gegangen, berlaffen ^atte, mar üielme^r au§ freien 8tücfen, al§

burc^ irgenb eine feinblict)e ©emalt ge^mungen, jurücfgetreten.

^n golge beffen berfc^moren fidt) bie 9^i3mer unter fic^ unb

ij SBeatrij. - 2) gRt^fina.

3) ©ä finb bie SRaxUn öon 3ei& ««l> 2«cr|eOurg. — *) Senebtct IX.
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festen einen 5lnberen^ an feine <StetIe, obgleirf) er norf) am io46

Seben mar. 2)er (Srfte aber üerfaufte 'öit §errf(^aft um eine

©elbfumme an einen ©ritten ^, ba er öon 3°^^ ergriffen bem

an feine (SteKe Q^efe^ten biefelbe nicf)t gönnte. ^ur§, fie Sitte

mürben auf biefer ©t)nobe üerurt^eilt unb abgefegt, unb ber

93ifd§of «Suitiger bon S3amberg, ber eineS folc^en (Stu§Ie§

mürbig mar, mirb bon attem ß(eru§ unb SSoI! ber S3erfamm' 24. ®ec.

lung beftätigt.

23ät}renb bie^ nun aber ftattfanb, entfielt öon Steuern eine

$8erfd)mörung im Ungarifc^en Sfleic^e gegen ben ^önig ^eter.

S)enn feine gürften unb bie SSertrauten, mel^e Sag unb S^ac^t

mit i§m üerfef)rten, gingen fo meit in i^rer §interlift, ha^ fie

ben argen $(an faßten, ^inter feinem Sf^ücfen einen gemiffen

5lnbrea§ ^erbeijurufen, feinen SSiberfarfjer, au§ bemfetbe?/

Samen entfproffen, inbem fie i^m burcf) 33oten tierfprac^en, er

mürbe burd§ gemeinen Söitten ber dürften in bie §errfc^aft

eingefe^t unb jener abgefegt merben. ®a biefer i§nen ©lau*

ben fc^enfenb bereitmilligft golge leiftete unb eine unermeßliche

SJienge öon ©olbtruppen mit ficE) brachte, fo jogen i^m hk

genannten ©roßen be§ Üieic^eS, i^r SSerfpred)en erfüttenb, mit

einer fe^r großen SJienge Krieger entgegen, derart aber Ratten

fie i§rem Könige ben Sßeg öerlegt, boß er nirgenb mo^in einen

5lu»meg !§atte, bi§ i^n hk ^eibnifdjen Sc^anbbubcn, benen

i^rem eigenen Söitten freien Sauf gu laffen geftattet mar, be§

2lugenüc^te§ beraubten (ein bisher unerfjörteg SSerge^en am

!i)niglicl)en 9^amen), bamit, menn er underfel^rt in§ beutfd^e

9^eic§ enttomme, i§nen Don bortau§ nic^t t)on S^^enem ^rieg

unb S^ieberlage ermüc^fe. Slu^ bie ^ifc^ofe jeneg SanbeS mur*

ben faft alte 5U biefer 3^^^ niebergemacl)t, fomie aud) neben

ben 2Beltgeiftlicf)en einige ÜJJönclie; fie atte mürben, meit fie im

(Stauben ber^arrten, in bejammernSmert^er ©raufamfeit nieber-

1) ©ilüeftet III. — 2) (Sregor VI.
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gcme^ett. 5(ud) einer ber dürften, mit Spanien 3«ii"ic, fc^ieb

auf QÜe crbenflic^e SSeije gemortcrt au§ biefer 2öe(t, ha er

feiner früfjeren ^reue eingeben!, ^etern je^t bie 3;^rene be-

lüa^rcn ttioHte. grembe aber mnrben fef)r öiele gelobtet, ©inige

ober entfamen ju gujs, nadt unb bloß. SSon ben brei ©ifi^öfen

nun, ir»elcf)e übrig maren, empfing jener bie föniglic^e SBei^e,

obtro^I er bor^er auf§ (^raufnmfte in ber §eerbe ber ^eiligen

^ird^e gemüt^et ^atte. ®er ^Bifc^of Sßil^elm öon ©tropurg

ftorb, e§ folgte ^ejilin; (Sbbo öon donftnnj ftarb, e§ folgt

Xietrid^ bon berfelben (Kongregation.^

1047. ®a§ @eburt§feft be§ §errn feiert ber tönig in9tom,

um fid^ burc^ (Sinfegnung gum taifer ttieiben 5u laffen. 9lac^f

bem am gefttage ber $apft ^uerft rec^tmägig orbinirt ttjar,

lüet^te er ben taifer mit ber taiferin, bann ben (Srjbifci^of

öon S^tabenna^ ben ^ifcijof bon $iacen5a^ mit bem ^Ihit bon

gulba*. 5l(§ aber bie geierlid^feit borüber mar unb ber taifer

feinen Wilax\^ na^ ^pulien richtete, ging bie taiferin, bk

fij^tüanger unb in ©rttJartung ber na^en (S^eburt n?or, nai^

9J?antua unb gebar bafelbft eine 3^o(^ter. 2)er ^'ä\av aber burd^-

§og jeneg ganje Sanb unb gelangte in bie ^taht ^enebent.

SSon ha tüenbet er fic!^ tüieber Ijeim unb betritt bie borgenannte

(Btaht 93Zantua, um bafelbft bie 5IuferfteI)ung be§ §errn ^u be-

14. npx. ge^en. D^ac^bem er noc^ Oftern bon bort aufgebrod^en unb

am (Geburtstage be§ Ijeiligen go'^anneS be§ XäuferS^ in ^ug§*

bürg eingejogen njar, ftirbt (^hho, ber S5ifd^of biefer ^taht,

unb mirb im ^eifein be§ taifer§ begraben. 5l(§ er an beffen

©teile ben §einrid^ gefegt unb feine Steife nad^ bem Sßeften

be§ 9fleid£)e§ gerid£)tet '^atte, fanb er bafelbft einen geinb ge=

ruftet, nämlid^ ben borertüö^nten §er5og ^otefrib. tiefer

1) 9iac^ ^ertman toar Sietrieft ötclmeftr ^robft ju Slad^en unb föniglid^er Äattitcr.

2) ^unfrib. — ^) ®utbo. — *) 3to^infl.

5) DU(|t om Sage be§ l^I. 3ol^onnc§ (24. 3uni), fonbcrn ber ^l. Softantia

(24. 3Jfai) fom ber Äatfer na(j^ StugSburg.
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f)attt ftc^ bon SfJeuem §ur Empörung Vorbereitet, ha er fc^on 1047

gan§ unb gar baran üerjtüetfelte, bie (SJnabe be§ Mfer§ in

3utunft itod) erlangen 5u !önnen, au§> bem (^runbe, tretl er ge-

fe^en ^attt, ha^ fie öermeigert lüarb, tDö^renb an bem (^rabe

be§ (^eiligen ^etru§ ben übrigen «Sci^ulbigern t)er§ie!§en ttjarb.

2)ePa(b na^m er ben S)ietri^ \ ben ^a(btt)in^ unb 5(IIe,

lüe((^e er gu ©enoffen feiner ©d^anbtfjaten getüinnen fonnte,

mit fid^ unb äfd^erte burc^ ^In^ünbung ber umliegenben Sßeiler

"ta^ föniglic^e §au§^ 5U Dlimtüegen, ha^ mit @ebäulid)feiten

angefügt irar, ein; au(^ befe^te er hit S3efeftigungen einiger

SSurgen, hk er erobert ^atte unb treidle bi§ ba^in rect)tmä6ig

bem ß^äfar 5ugeflanben f)atkn, nad^ SSerfüfjrung, Söbtung ober

SSertreibung ber Krieger be§ ^aiferS mit ber SKenge ber (BtU

nen, fo ha% e§ deinem ber Unferen gefiattet ftiar, fie gu be-

treten. ®er (Jafar aber, tüeldien biefe 9Zieber(age im ^erjen

tt)urmte, rüftete feine §eerfa!^rt gegen i!^n auf öielen (Schiffen

mit größter 99^ü^e, inbem nämlid^ hk (Seinen balb ju gug

balb ju Sf^oß gu ftreiten beflimmt tüaren. ®odt) rt(^tete er

kiber bafelbft 9fJic^t§ au§, maS bem 9fieic^e jum Sob ober ^ur

^^re ^ätte gereichen fönnen. ®er ^ergog ber 33aiern, §ein=

rid^, ftarb auf ber Steife, auf tcelc^er er feine 33raut abloten u. Dct.

njollte. 5lud^ Dtto, ber ^erjog ber Sltamannen ftarb, e§ folgte 7. ^^pt.

Otto t)on ©c{)n)einfurt*. SDer ^apft ©uibiger ftarb, mirb nac^ 9. Dct.

S3amberg geführt unb bort begraben. ®er (£r§bifd§of $oppo

üon 2^rier ftarb, e§ folgte (£ber§arb. n.^um

1048. ®a§ (S^eburtsfeft (Jljrifti feierte ber ^aifer gu

^ü^tbe^. ^a^in famen ^oten ber 9ii3mer; fie erbitten fic^

ben ^ifc^of t)on 33rijen^ jum $apft, ber fofort, mie fie ge-

beten, unter Uebereinflimmung ber ganzen gürftenberfammlung

1) SKarfflraf in grie§(anb. — 2) ggott gtanbern.

3) hierunter tft ein eom^ilef öon Käufern ju öerfte^en, tcetc^c einen gemcin=

famen §of nnb einsang :^a6en.

*) Swinfurtensis. — 5) «p^olibe. — 6) «ISo^JpO, 0l§ «jSa^ft S)omafu§ II.

©efc^ic^tic^r. b. beutfc^. «ors. XI. 3a^r^. 8. 93b. 2. «uft. 4
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ertüä^It toirb. 93^it biefen ©efanbten merben einige 33tfc^öfe

9. 2iu3. nacf) 9^om gefc!)ic!t, tnelc^e htn $apft Eingeleiteten, ©er ftarb

nic^t lange barauf; an feiner (Btait tüurbe ^run erraä^It^

©em Rangier ^arttüig giebt er bafelbft^ ha^ SSiSt^um 33ams

berg, unb öon ba nufbrec^enb bem @bbo^ bie 5Ibtei gutba.

3. siprii @o beftimmte er bie Orbnung feiner 9^eife, ha^ er Dftern ju

^egenSburg beging, ©er ^atriorc^ @bbo^ ftarb. 3i^"^iic^

roenig Sßein. ©ine graufame ^lage müt^ete gegen bie S^Ren-

fct)en: bie 9}Mufe nämlic^ geljrten bie gi^üc^te ber (Srbe auf.

2i.Dct. ©rbbeben am 12. Cftober. gm §erbfte mürbe ber fäd)fifc^e

©raf ©iotmar^ ber al§> ^odjüerrät^er geächtet mar, öon Sir-

noib, feinem früheren Maxim, im gmeifampfe befiegt unb erlag

ben erhaltenen SBunben.

1049. ©a§ ®eburt§feft ß^^rifti beging ber ^aifer §u grei*

fing unb übergiebt bem Rangier ©otepolb ben ^atriard^at

Slquileja. SSon ha ge^t er nacf) 9^egen§burg unb überträgt

2. gebt, am ^age ber Steinigung ber Gottesmutter ha^ gerjogt^um

ber S3aiern bem (J^uono ^. ^luc^ marb ber arge SDietrid), ber

(SJenoffe ber SSerfd)mörung (SJotefrib§ unb ^albmin§ gegen ben

^aifer i^ren §errn, burd^ (SJotteS üerbiente Stacke erfc^Iagen.

19. San. ©er 5lbt Ü^atmunb öon 5lltaid^ ftarb , e§ folgt ©iotmar,

©ei^ant^ beffelben ^lofterS. ©er (Säfar !am nac^ 9}^erfeburg

2ö. mdvi unb beging bafelbft Dftern. (£r fanbte eine ^eerfa^rt gegen

bie geinbe im Sßeften, Gotefrib unb 33atbn)in. 'Mit \f)m

reifte aud) ber $apft ^u ber ^fal§ Radien. (Sr erlangt für

bie Vorgenannten ^er^oge lieben unb Unöerfe^rt^eit be§ ßeibeS

unter ber 93ebingung jeboc^, ba^ fie fic^ ber faiferlid)en ®e-

1) 58iic^of öon Sout, ol§ ^apit SeoIX, getoä^lt im 2)ecember. S)ie beibeit

legten ©ä^e jdieinen öom SSerfoffer fpäler beigefügt.

2) 2). t. ber Äaifer ju «Bö{)lbe.

8) S). i. bem efbcrt, bem 2tbte öon Segernfee. — *) SSon Stquileja.

6) S)er «ruber be§ §eräogä Sßern^arb II öon ©od^fen.

«) Suno mar ber ©o^n £iubolf§ unb ©nfet be§ lot^ringifi^en ^faljgrafen ©äjo.

') decurio.
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malt unterwerfen. 2)urcf) biefe Hoffnung t)erleitet, tarn ber

$er5og ©otefrieb bortCjin unb leiftete bem ^aifer burd^ ^änbe*

frf)Iug hk 9D^annfc^aft. @r tüirb bem 53ifd)of üon ^rier §ur

^eraai^ung übergeben unb erlangt bei bem ^aifer feine 53arm=:

l^ergigfeit, ha er t)or§er gegen beffen (Srmä^Ite graufamer ül§>

gegen hk 5lnberen geroüt^et !^atte. 51I§ nun ^albmin ^af),

ha^ ber ^oifer geflutt auf htn 33eiftanb (^otteS gegen i^n

^eranrücfe unb roeber i^m nodf) ben ©einigen burcl^ jeine

^interliftigen Eingriffe ettnag an^u^oben fei, unterwarf er firf)

und) bem ^eifpiel be§ genannten ^er^ogS ebenfaßg be§ ^aifer§

bemalt 9^a(i)bem bie§ glücfüd) t)ottbrocf)t mar, lehrte biefer

5urütf unb traf gu SJ^ainj im §erbfte mit bem ^apfte jum

gi^erfe ber ^iri^enöerfammlung gufammen.

1050. S)a§ (S^eburtgfeft be§ §errn feierte ber taifer gu

55t)^(be. §ier gab er ha^» 53i§t^um (S^omo bem . . . .^ ®a=

mal§ mirb ber 9}kr!graf ©otefrib^ öon böfen 9}^enfct)en über-

füllen unb unfct)ulbig elenbiglic^ erfctjlagen. ®en Sag ber ^uf=

erfte^ung beget)t er §u SJJqa^tric^t. 'I)arauf beruft er im 15. siptit

©c^mer^ barüber, ha^ i§m üon ben Söfemic^tern Ungarn ent=

gogen, n)eld)e§ öorbem burc§ ha§> offenbare ©eric^t ®otte§ unter

feine §errf(i)aft gefommen, gu 9^ürnberg^ feiner @tabt, bie ^^ürften

t)on gan§ SSaiern gufammen, um mit i^nen 5U rat§fct)Iagen,

maS er barum t^un foHe. (S§ mürbe befcf)Ioffen, bie Q3urg

§ainburg* 5u erbauen unb bie Bauleute mä^renb bem üon

bewaffneten befct)ü^en gu laffen. 2)a fie aber nad) (?!^otte§

Eingebung biefen 9^ot[j gegeben Ratten, beftanben fie nacf)^er

mit beffen §ülfe in ber @act)e felbft bie $robe tüchtig. ®enn

ha biefeg SBerf ben ^öemo^nern 53aiern§ allein aufgetragen

mar, fo !amen fie nur mit einer fe^r tieinen 3"^^ 33emaffneter

atlbort gufammen. 5tl§ bieg bie geinbe f)örten, argmö§nten

1) 58enno. — 2) jßon Samten, l oben jum ga'^rc 104=2.

3) 3iuoten6erg. — *) ^eimemburg.

4*
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1050 fie, ha^ i^tten baraii§ (Schoben entftünbe, unb fielen in ber

22. ©e^t. 9?ac^t ber X^^ha^x über "Oa^f Säger ber Unferen f)er. Unb

n3al)renb in ein Qät me^r a(§ groei^nbert pfeife einfielen,

ttjurbe bod^ feinem (Sinjigen eine SSunbe beigebrad)t. Sll§ fie

biefen Eingriff in berfelben Sßocbe brei- ober Diermol au§ge=

Italien, gingen fie enblic^ in gefd)loffener (B^aax gum Eingriffe

Subita über. (Siebe txi mar (Sottet 9J?tIbe, tüeldbe bie, fo auf t^
13 17

*

Reffen, niemals im @tic§e läßt, ^enn tüie fie angriffen, be=

fiegten fie, bie SSenigen, ba^» unermeßliche §eer, fd)(ugen c§

in bie glud^t unb mad)ten biejenigen, tt)eld)e fie einl^oten fonn-

ten, nieber. ®e§^atb fe^rten fie, (S^ott, iljren ©d^irm lobenb,

unter ^aud^jen l^eim, nac^bem fie eine üeine Sefa^ung in ber

S3urg gelaffen. ®amit aber hk (^(^led^tigfeit ^yJid^tS unüer:=

fud^t liege, öerfuc^ten bie Ungarn biefe gu gerflören, inbem fie

trieberum ein foIdt)e§ §eer gufammengogen, ha§> öon feinet

9}lenf(i)en 5Iuge überfe^en merben !onnte. 3<i) erjö^Ie ©eit)al=

tiges, bod^ erliefen fic| bie 2!^^atfad^en ai§> nod^ bebeutenber.

®enn obg(eidf) ha^ Heine §äuf{ein ben ©onntag, 50?ontag unb

©ienftag ben Slnpratt eine§ folc^en §eere§ aufgehalten ^attt,

fonnten fie (^ott bafür loben, ha^ außer ©inem deiner öon

i§nen gefallen fei. (Sie felbft aber mad£)ten eine fold^e $OJenge

geinbe nieber, ha% beren ©enoffen, aU fie jurücffe^rten, um

biefelben fort§ufct)affen, fed)§ ©d^iffe bamit anfüllten. 5Iud) fehlte

ha ein gi3ttlid§e§ 3eidf)en nid^t; tpä^renb fie fämpften, flog eine

^Turteltaube öon munberbarer ©(^ön^eit um bie 9J?auem. SDa§

geuer aber, tt)eld^e§ bie geinbe an irgenb einer (Seite, im

Dften unb Sßeften, im Süben unb S^orben, gum 93ranblegen

^erbeifd^afften, trieb ber lüibrige Söinb tüeg. Dlac^bem §ierau§

bie geinbe i^r freöel^afteS Unterfangen erfannt, gogen fie in

SSermirrung ah. ^a tüurbe ^agemer, ber §er5og ber ^olen,

angesagt, baß er fic§ mit ®ett)alt eine 5}anbfc^aft^ angeeignet

1) <Sd§tcfiett.
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^abe, melcf)e bev Üai\tx bem .^er^oge ber S3ö§men gegeben

^atte. ^n ber fönigUd)en ^falj^ ^o§Iar hm er jum ^aifer

iinb reinigte fic^ öon bem, mQ§ it;m üorgeraorfen xoax, burc^

einen @ib; bag, morin er f(i)ulb{g \vax, änberte er nac^ bem

©rmeffen be§ ^aiferä, erhielt ©nabe unb fe^rte nac^ §aufe

gurücf. S"^ §erbfte gebar bie S^aiferin, @Dtt fei ^anf, einen

©o§n,

1051. ®a§ (SJeOurt^feft (^Irifti begebt ber^djer §u$öf)lbe2,

£)ftern feierte er ju ^i)ln, nnb lägt bort feinen @o§n taufen, si. aRärj

Söiber bie Ungarn tüurbe eine befd)«) erliefe unb rec^t mü^=

feiige §eerfa^rt unternommen. ®ie ganje Sommerzeit näm=

lic^ mar reict) an Stiegen unb lieg genjattige Söaffermaffen t)or^

brechen. Sn f^olge beffen ertranten foroo^t üon äRenfd)en a(§

aud^ Oon ^ferben SSiele. ®er ^'aifer aber richtete feine S^ietfe

fo ein, ha% er ^u (Sct)iff \>k ^onau ^inabfuf)r unb bie §immel==

fa^rt ber (5^otte§mutter in ber (Btaht ber ^at^aoen^ beging. 15. 51U3.

®ort Iie§ er bem ^ergoge (SJotefrib hci§ ße§en, melc^eS er

Dom Kölner Sifct)of §atte, ^urücfgeben unb bat i§n, bie $ro=

öin§ gegen ben jüngeren 33albtt)in, ber ft(^ neuerlich empört

§atte, 5u befi^ü^en. 51I§ er felbft aber mit einer ftarfen

(Streitmacht öon 33aiertt, Songobarben, Sac^fen, Sc^maben,

granfen unb Stäben bi§ nac^ Ungarn gelangt, unb ber (Eintritt in

biefeS Sanb nicf)t möglich n3ar^ fo ma(i)te er, nact)bem er üiat^

gehalten einen meiten Ummeg unb betrat ha^ Sanb ol^ne

Schiffe unb SSagen, lebiglirf) mit ben 9teifigen. ö§ne SSerjug

öer^eerte er oHe Orte, meiere er berührte, mit geuer unb

Schwert, mit 5tu§na§me ber S^irrf)en. ©a aber ber geinb

offen bei Xage nid)t entgegenzutreten magte, unb \)a^ ^eer

megen ber Sänge ber 3eit junger litt, 30g er fid) nac^ ^aufe

5urüc!, mit ber ^bfic^t, im folgenben ga^re mieberzutommen.

1) Villa. — -2) ^n ©ac^jen ju ®o§lar, na^ §etimann oon Üteirfjenau.

3) ^affau. - *) aSegen bcS Uebettreten^ ber glüffe, nad) Jpetimonn.
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®er (£r§btfc^of ^arbo bon ^ain^ ftarbS ber $robft Siutpolb

öon Bamberg folgt ii)m. 2)er Grälnfc^of §unfrtb öon SJJag-

beburg ftarb^, ©ngil^art folgt t§m. 2)er SStfd^of gunfrib tion

ffia\)znm ftarb^ §etnrid^ folgt {()m. ®er 33if(^of ^ietric| tjon

ß;onftan5 ftarb^ e§ folgt Ü^umolb.

1052. SDq§ ®eburt§feft be§ §errn feierte ber ^aifer 5U

19. 9(pru (S^oSlar, Oftern 5u ©peier. SSieber eine §eerfaf}rt gegen hit

Ungarn, e§ mürbe aber bem ÜfJeicfie meber (S§re noc^ ?}rom^

3tug. men gefd^afft. 5l(§ fie nämlic^ bie ^taht ^repurg^, hit an

ber @ren§e ber hdhm 9?eic§e liegt, in langer QJelagerung be*

brängten, tnurben fie auf ^efc^mörung be§ ^apfteS berantagt,

ab^ugieben. S£)te§ gefcf)a§ auf bie fc^taue ^erec^nung be§ ^'ö=

nig§ ber Ungarn, melc^er berfprod^en, We§> gu t§un, tt)a§ ber

$apft i^m befehlen tt)ürbe, wenn ber ^aifer auf fein 9Sor§alten

öon ber Belagerung ber ©einen abftünbe. 51I§ aber ha§> §eer

über bie ©onau ^urürfgegangen mar, leugnete er 5tIIe§, mag

er gelobt l^atte, dt. ®a aber bem §eere auc^ ber Unterhalt

fel^Ite, !e^rte ^eber nac^ §aufe gurürf, mit ber 5(bfict)t, im

folgenben ^al^re mit feinem §eere mieber^ufommen. 2)er ^apft

aber !am mit bem ^aifer nad§ 9iegen§burg unb feierte, mie e§

fid^ gehörte, bie ©r^ebung ber ^eiligen 9?eliquien, 2öolfgang§^

nämlidf) unb ßrf;arb§", ber 33ifc^öfe ber genannten ©tabt. Um
biefe geit gebar hk ^aiferin ben gmeiten ©ol^n, mit 9^amen

^§unrab. D^^ic^t unbebeutenber SO^anget an gelbfrüc^ten, menig

unb fe^r faurer SBein. ®er 53ifc^of 9^i50 öon ^i^eifing ftarb^

e§ folgt ©Ilin^arb. ^er 93larfgraf 53onifaciu§ öon Stauen

mirb t)on einem feiner 3Dlannen meuc^ling§ getöbtet^.

1) Stm u. Sunt.

2) 2lm 28. f^cbruar.

3) 2tm 23. ober 24. Stuguft.

4) 2tm 22. ^uiti.

5) 5{Jre§IaiDa§pur^. — 6) ©eftorben im Raffte 994.

') Sabcißaft. — 8) Stm 13. Stprit. — 9) 9tm G. «Kai.
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1053. ®a§ (^eburtSfeft be§ §errn beging ber Mfer 5U 1053

SSormg^ ®er bairifcf)e ^tt^OQ G^^uono unb ber 9f?egen§burger

S3ifd)of ©ebe^arb entbrannten in biefer 3cit in "feiger ^^-e^be

gegen einanber. 5II§ aber ber l^aifer ju 9[Rerfeburg Dftern n. stpr«

beging, berief er S3eibe ba^in §u einer allgemeinen 9^ei(^§=

berfammlung unb §ugtei(i) mehrere g-ürften au§ bem gan5en

9ieid)e, burc^ beren Urt^eilSfpruc^ ber genannte ^erjog be§

§er5ogt^um§ entfe^t tüorb. @§ n^urben enthüllt bie ungered)ten

Urt^eile, tüelc^e er öorlängft im ^olfe gefällt, unb ba^ er eine

SSurg be§ S3ifcbof§, genannt ^arfftein^ öerbrannt ^atk. ®a^

^ält man nömlic^ für ein fe^r fct)tt)ere§ SSerge^en, tpenn (Siner

im Sfieic^e ettüa§> berartige§ gu begeben magt. 5It§ er aber

öon bort nad) §aufe gurürfgefommen mar, ftrebte er banad^,

^ürgerfrieg gu erregen. 2)eg§alb getcann er in ^urjem me^^

rere ©enoffen feiner S3o§^eit unb §tüang fie burc^ einen (Sih,

x^m fidjer unb treu ju fein. 5II§ er bie§ nad§ SSunfc^ t)oII=

bracht, f(o§ er mit einer ftar!en (B^aax burd^ ha^ Sanb ber

^arint^anen §u ben Ungarn unb lieg einige ©enoffen ber2Ser=

fc^mörung §u §aufe jurüd, t)on benen er, tpenn er fpäter

^rieg anfangen wollte, Unterftü^ung ^offte. Slllein biefe

tüurben ergriffen unb fo leicht öon fot^er ^^or^eit abgefd^recft.

@r aber na^m Ungarn mit fic^, fiel in ha^ Sanb ber dija-

rionen^ ein, befe^te nacf) SSermüftung einer 93?enge Ortfc^aften

eine 33urg mit 9^amen ^engftburg^ unb 50g fiif;, mit §inter=

laffung einer ^efa^ung in berfelben, nact) Ungarn jurücf. Qu

biefer Q^it fämpfte ber ^apft gegen hk ^y^ormannen^ berlor

aber a^ in biefem treffen faft alle hk, meli^e au§ bem

beutfc^en Üteic^e i^m 5U §ülfe ge!ommen waren, ^ud^ warb

1) asci bett Sßangionen im Sejt. — '^j «Povacftein. ©ie liegt in ber D6erpfalj.

3) firainer.

*) ^engiftiburg. 5)te[e Surg, in ber ©teiermarf, nic^t weit öon ©t. URatga*

retten, füb[ic§ Dom gfeden SSitbon gelegen, xoax einft fe^r feft.

5) 93ci Gi»itate in 2lputicn.
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er felbft in ber <Biaht ^eneöent miber feinen SSiden, mie man

jagt eine Sei^^^ng feftge^dten. 8e^r bebeutenber 5J2anget an

äöein unb gelbfrüc^ten I}errfd)t fafl in gan^ 53atern. ^n golge

beffen Ueröbeten, ha ber ^auer fio^, fe^r üiete 2)örfer. ®er

53if(f)of ©ibid^o öon ©peier ftarb^, 5(rnoIb roirb an feine «Stelle

«. 9Joö. gefegt. ®er 53ifc§of §artlüig öon Bamberg ftarb.

1054. Snt ^önigg^of Oettingen^ beging ber Staifer ba§

^eburt^feffc (Jfjrifti, unb übergab ^ier feinem alteren @o^ne^

haS' baierif(f)e §er§DgtIjum; feinem SSetter 5lbalbero gab er ha^

^igtljum Bamberg, ^on ^ier begab er fic^ 5ur allgemeinen

9^eic^§öerfammlung nad^ 9^egen§burg. ^n biefen S^agen ^a-

ftörten bie, meld)e in ber ^urg §engflburg üon G^^uono ai^

35efa^ung ^urüdEgelaffen maren, burc^ ben ^aufigen Eingriff ber

SanbeSeinmo^ner erfc^öpft, felbfl au§ freien ©tücfen bie ^urg

unb enttüirfjen ^eimlic§ öon ta m^ Ungarn. Oftern feierte

3. 9(pntber ^aifer gu 9}Zerfeburg*. Seo ftarb ^ ein ^eiliger Mann;

Tl. üKüt Traufe tüurben an feinem ßJrabe getjeilt. ^fingften beging ber

^aifer gu Cueblinburg ^. §ier^er berief er bie ^erjoge t)on

SBö^men unb $olen ju fi(^ unb entlagt fie nad) fe^r langem

§aber unter einanber öerfö^nt nac^ §üufe. (Sr felbft aber

2iua. richtete feine ^eerfa^rt gegen Salbmin. Unberfe^enS betritt

er ha^ Sanb unb finbet bebeutenben Ueberflug an gelbfrücl)ten

unb SSielj öor. %a aber bie geinbe fic^ nicl)t in offener @cl)la^t §u

ftellen iüagten, befc^log er, nac^ ^ennüftung fe^r t>ieler Ort-

f(j^aften mit geuer unb «Sc^mert, nad§ §aufe gurücf^ufel^ren.

2ll§ aber bie geinbe in (Srfa^rung gebracf)t, ha')^ hxt ^Truppen

nid)t rec^t aufpaßten, machten fie auf einen 3:^eil be§ §eere§

einen plo^lidjen Singriff, ricl)teten eine nic!§t geringe 9lieberlage

an unb fud^ten bann nad) (5)emo^nl)eit iljr §eil in ber gluckt.

1) (2t6t^o ober ©igtbobo I. ftarb erft 1054 am 12. 3l)3ril.

2) Dtingun. — 3) ^etnrtd).

*) SBielme^r su 2Rainä, nac^ §etimann Don «Rct^cnau.

5) 2)er neunte $apft biefe§ 9lanten§, am 16. St^jrit. — «) üuittltngunöurc^.

J
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^er ^aifer öerfolcjte fie, Ijoltc bie ^^lüdjtigcn ein uub flrafte

fie burc^ eine fo(cf)e ^lieberloge, ha^ ber ^erjog felbft mit fe^r

SSenigen mit fnapper 9Zot entrann. 2)ie Ungarn fallen raieber

in ha§> £anb ber (X^arionen ein, machen ^ente unb !e()ren mit

Subel in ii)x 53anb ^nrüc!. Unter gü^rung (X^uono§ nnb ber

Seinen, fielen fie gum Oefteren in bie Dftgren^e ^aiern§ ein,

öerraüfteten fe^r t)ie(e Ortfct)aften unb füf;rten eine ungä^Ibare

DJJenge 93^enfc^en gefangen mit fid) fort. 3l(§ enblic^ bie

Sanbe§einmo§ner gu ben SSaffen eilten, mürben auf beiben

(Seiten (Einige getöbtet, me^r aber üermunbet. ©ennod^ be*

tjielten bie Ungarn bie 53eute, meld)e fie öorauSgefanbt l^atten,

fielen aber banad) nic^t mieber in biefe§ Sanb ein. 3" tiefer

3eit mürbe (SJotefrib üon 9^euem feinbfelig. (Sr mar nämlid^

nac^ StciHen gegangen unb nimmt bie SStttme be§ 9Jiarfgrafen

ißonifaciug, Neotrij, gur grau, meldte er aber noc^ bürgern

öerüeBr Vertrieben öon ha burc^ eine attgemeine SSerfcf)mörung

beg ^oI!e§, morauf er fict) mieberum bem ^albmin al§ äöaffen^

geführte ^ugefeUte. ^n biefem ^a§re ftarb ber ^ifc^of Sl^ilin s. sKär^

t)on §itbe§^eim, e§ folgt i^m |)e§il nac^. S)er ^ifc^of Ulric^

öon ^reScia^ ftarb.

1055. ®a§ (^eburt»feft be§ §errn beging ber ^aifer in

ber !önigli{f)en ^fal§ ^o§(ar. ^n biefen 2;agen ftarb ^ratijla lo. ^an.

ber §er§og Don Q3öf)men. 2)anacf) fam ber ^^aifer nadj Stegen^*

burg^ unb ^ielt §ier eine allgemeine 9ieic^§öerfammlung. §ier

ülfo fetzte er ben ^ifc^of ©ebc^arb Don (Sic^ftabt bem apofto:=

lifdjen @tu§(e Dor,^ unb fanbte i§n aud^ balb öor fic^ felbft

Dorau§ nacf) Italien, ^uc^ fetzte er ben 3P^tigneu§, ben äU

teren (So^n beg bo^mifdien ^erjogS an hk (Steüe feinet SSa=

ter§ unb ging fo, nact) (Sriebigung Don anberen S)ingen, nac^

Italien (jinüber. ^ie 2luferfte§ung be§ §errn feierte er ju i6. «tptit

3)?antua. ®en (Sffiljarb fe^te er in ben ©tu(;l ber 'Btaht

^) SStCEiona. — 2) c^ni mäxi. — ^) 3tl§ ^ap\t Sictor II.
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1055 ^re§cia ein. @t (jiät, na^^bem ber ^apft i^n entgegengeeilt,

eine allgemeine (St)nobe^, auf tüelc^er er einige Sifd)öfe i^reg

93i§t[)umy ent[e^ien Iie§. ^ie (Empörung eintgei 93knnen be§

S3onifQciu§, beffen ©o^n ebenfalls geftorben mar, unterbrüdte

er mit leichter ddlnf)t unb öefa'^I, bie ^öeatrij felbft in (3t^

tüal^rfam 5U galten. Qu biefer geit gab ber "äU 3flicf)eriu§

öon ©affino, ber auc^ W Stbtei Seno regierte, eine ^btei, näm=

Itd^ hk gu Seno, au§ freien ©tütfen auf, meiere ber ^aifer

atöbalb auf Sitten biefe§ 9^id^eriu§ §u g(oren§ bem 3Sen5tau§,

einem ?lltai^er Wöndi)z gab, einem fe^r maßboHen unb tüeifen

3.©ept. 9Jianne. Sn biefer 3^^^ flarb ber 'äbt ^Dietmar t)on 5l(taic^,

ein SDknn in ieglidjer 5Irt 2:ugenb erprobt. 5lnftott feiner

mirb unter allgemeiner guftimmung ber trüber ermä^It ^bal-

;^arb, 3J?önc^ berfelben Kongregation, ben 33eflen mit S^ted^t an

bie (Seite gu fteHen. Unb ba öorlängft ber Q3if(^of SSalt^eri

t)on SSerona geftorben mar, fo fe^te ber S^aifer bd feinem

^2lufenthalte bafelbfl^ ben 2)iotpoIb an feine ©teile. 2)0^ aber

einen ^ott gefälligen gürfteu bie göttlidje S5orfe[;ung ftet§ fd^ü^t

unb fc^irmt, mag, mer mill, l§ierau§ erfe^en. SSäl^renb er

nämlii^ in Italien meilt, fd)mieben einige gürften be§ 9tei(j^§,

unb §mar fotc^e, bie i§m nä^er §u fielen ftf)ienen, nämlid^

fein 2Sater§bruber^ Ö^ebe^arb, Sifc^of öon 9fiegen§burg, 2Self,

ber §er§og ber ßi^arintaner, unb einige 3Inbere l^eimlic^ $(ane

mit benen, meiere fd)on längft geinbe be§ gemeinen SöefenS

geroefen maren. (Sie öerfucfien alfo ben gottbegnabeten §err=

fc^er be§ Seben§ gugteic^ unb be§ 9?ei(^e§ §u berauben unb

ben (Jfjuono, ber 5U ben Ungarn geflogen mar, an feine (Stelle

§u fe^en; unb ha, mie i^ gefagt f)abe, 'i>k beften gi^eunbe be§

^aifer§ bei biefer 2Serf(i)mi3rung maren, fo f)ätte biefe elenbe

Xf)at and) öollfü^rt merben !önnen, menn fie (SJott nic^t mie

1) au gtoreitä, äu «ISflngftcn (4. Sunt.)

2) im gioöember. — 3) spcrgl. jum ^a^rc 1036.
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©pinitgetüebe §u nickte gemacht ^ttc, fintemalen e» feinen

$Ian unb feine Wa^t giebt lüiber (SJott. Quex^i nämüc^ Oe=

enbete (J^uono, ben fie jum gü^rer ertüäl^It tjatten, unter ben

dualen einer jammervollen ^efl feinen STrug unb feine ^oS-

)^zit mit bem Xobe. ^alb aud^ geftanb SBelf, öon einer ^'ranf*

l^eit ^eftig befallen unb in ben legten 3iigen üon '3t^n^ tx-

griffen, öffentlicl), 'ba''^ er gefünbigt !§abe, unb h^i bemütljig bei

bem ^aifer um SSerjei^ung. ^uc^ lie^ er biefem feinen ^of,

Utting^ genannt, öermacl)en, entbedte bie (SJenoffen ber S8er*

fc^tt)örung unb ftarb balb barauf. Unb 'ba ber ,^aifer fcl)on

au§ gtalien gurüiJgefe^rt ttiar, warb ber ^öifc^of gur ^lubienj is. «roö.

gelaben. S)a er nun juerft leugnete, gule^t aber burif) offen=

!unbige ^njeic^en überfüljrt warb, mirb er in ®ett)a§rfam ge-

fd^irft. ®er (Sr5bifc^of §ermann Don l^öln ftarb ^, e§ folgte

i^m Slnno^. 51rnolb bon «Speier ftarb, i!^m folgte (J^uonrab* 22. oct.

nad§, ^Igilin bon SO?erfeburg, an beffen ©teile 2Bofpl)0 gefegt

njirb. ?lud^ ftirbt Ubalrii^, ber ^ifc|of ber «Stabt Orient, 25. ?5e6r.

tnelc^em §atto im 53i§t^um nachfolgte.

1056. ®a§ ©eburtgfeft be§ §errn beging ber ^aifer gu

3ürtc^^, ba§ Dfterlamm fc^lacl)tete er §u ^aberborn^, bie l^ei- 7. stprit

ligen ^fingften Verbrachte er ju . . .
"', unb 50g balb barauf '^Q. 2«at

bem Könige ber ß^^aralinger^ ju einer 95efprecl)ung an ber Sunt

@ren5e ber beiben S^eic^e^ entgegen, ^a fing ber S?önig an,

einen SSertrag in 5tbrebe 5U ftellen, xod6)tx gtüifc^en i^m unb

bem ^aifer früher gefc^loffen tüar. ?ll§ aber ber ^'aifer be=

reit mar, lieber in Sclbfci^lad)t §u ftreiten, al§ öon ber einmal

erfannten SSa^r^eit gu laffen, fc^lug er jenem ^ule^t nod^ \>a^

Urt^eil be§ 3^ßifanipfe§ jmifd^en fic§ unb i^m öor. ©obalb

ber ^önig '^ieraug erfal), ba§ er überfüljrt fei, entmic!^ er mit

1) aCm Stmmerfee. — 2) s&vx 11. geöruar 1056. — ^) Ser Bmcite.

*) ®er erfte. — ^) apud Duras aquas. — ^) Sobirbrunnun.

') 3u crgänjeit ift ©oSIar. — ^) ^eiiirid) I. öon l^ronfretc^.

9) 3u SDoiä (5<)fc^) in ber (X^ampagne in ber 5Rä^e üon 2»ioujon.
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1056 allen feinen Seuten l;eimlic^ be§ 9^ac^t§. ^er ^aifer ahzx

Uf)xtt nac^ 2Borm§ 5urüc!^ mo^in i§m aud) ber $apft, ber

Italien üirjUc^ öerlaffen ^atte, entgegenfam 2. §ier orbnete

er öiele 9^eic|»ange(egen^eiten, jd)en!te bem S3ifc^of ö)ebe()arb,

ber fdion öor^er feiner §aft entlaffen raar, feine ^nabe irieber,

na§m feinen Ü^effen ©fjuono^ welcher tuegen ber ©mporung

feine Ü^ene bezeigte, auf, unb erlaubte fo Gebern md) §aufe

11. ©ept. 5urüc!5ufe§ren. 3^ berfelben 3eit ftritten bie fäc^fifc^en ^^ürften

gegen bie Siubili^en, flogen aber a^ fc^mä^Iid^ befiegt öon

bannen, nacl)bem fie bafelbft großen SSerlufl an beuten erlitten

Ratten, unb auc^ ber 3[Rarfgraf Söiüi^elm* getöbtet lüorben

roar. 2)iefe§ Sa§r raar un^eilöoU unb bract)te 53ie(en untröft==

lid^e Xrauer. SSä^renb nämlicf) ha§> römifct)e Üieic^ Diu^e unb

grieben genog, fd)(ug (^ott, burc^ unfere ©ünben erzürnt, ben

bon i^m begnabeten ^'aifer mit fc^merer ^ran!§eit. 5l(§ fein

Seben^enbe ^eranna^ete, legte er in ©egenroart be§ ^apfte§

unb öieler Ruberer jeben ©tanbeg i3ffent(icf) ba§ 53e!enntni6

feiner (Sünben'ab, empfo^l feinen ©o^n §einri(i§, ben er al§

©rben be§ 9ieic|e§ ^interlieg, 5Ißen an unb ftreifte fo, geftärft

burct) bie ^eilige SBeg^e^r be§ 2dht^ unb ^Iute§ be§ §errn,

ben 50?enfcf)en ab unb trat, anget§an mit bem bleibe ber Un=

5. Dct. fterbli^feit, mie tüix fieser glauben, ein in ben §of be§ ^imm^

Uferen ^'önigg. ©ein 2tih marb mit angemeffenen @§ren nac^

28. Dct. ©peier übergeführt unb am gefte (Simons unb ^ubci, mie er

felbft e§ (ebenb befohlen, beftattet. 2)er ^önig §einric^ aber

mirb bon bem §errn ^apft nacf) ^tadjen geführt unb auf ben

^'önigSftu^t gefegt, darauf !am er nact) ^^öln, tüo er bie Unter:=

werfung be§ (Strafen ^albmin, ber lange ^dt gegen feinen

1) sanfang Sult.

2) S)te§ ift ein Srrti^um, tnöem ber ^ap^t cxft im September ju ®o§IaT mit

bem ßaifer äufammentraf.

3) S)te§ ic^eint ber fpätere ^erjog öon ftärnten ju fein; j. S. 61 Stnmerfung i.

*) Don ber «JtorbmaxI (je^ige Slltmarf).

i
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SSater aufrüf)rertfc^ getüefenmar, anna'^m unb benfelben fc^tüören

lieg, i§m fortnn fefte 2^reue gu i^alten.

1057. ®a§ ©eburtgfeft be§ §errn beging bec ^önig §ein^

rid^, no(^ ein fe^r fleiner ^nobe, §n 9iegen§burg unb ^telt eine

affgemeine S5erfamm(ung mit ben dürften be§ 9?etc^e§. (Einem

gemiffen ß^^uonoS feinem SSermanbten , gab er ha§> ^er^og*

t|nm^ it)e(c^e§ Söelf ge'^abt (jatte. ®a aber feine Wlnikx, bie

^aiferin, geftanb , ha^ fie fcf)tüanger fei, erlaubte er, 'ba%

fie ba§ baierifi^e ^erjogt^um begatte, bamit, lüenn ein

©o^n geboren mürbe, biefer iene§ gürftent^um erhalte. 9Zac^=

bem bie§ bergeflalt georbnet mar, ging er fur§ barauf nad^

<Sa(^fen. %uä^ ber §err $apft lehrte balb nac^ Italien ju=

lud. Sn ber barauf folgenben gaften5eit fc^ieb ber ^ifc^of u. seör.

^Ibalbero t)on 33amberg au§ biefem ßeben ab. ©iefen (Si^

gab ber ^önig §um Dfterfeft in SSormg bem e'^rmürbigen so. mävi

©unf^er, 2)omf)errn biefer (Kongregation, §u ber bamaligen 3eit

aber italifdEjem bängter, melc^er a(§balb, na(f)bem er biefe

SSürbe erhalten l^atte, fogleid^ auä) am ^eiligen Dftertage hk

SSeÜ^e mit großem (Gepränge ju empfangen gemürbigt marb.

^n biefem (Sommer ftarb ber $apft SSictor, unb an feiner 28. suit

©tatt mirb ber 33ruber be§ §er§og§ (^otefrieb, griebrirf), unter

bem S3einamen (Stephan ^ tion ben Sf^omern eingefe^t, ot}ne 2. stug.

SBormiffen be§ ^önig§, ber aber nac^I)er feine 2öa^( guthieß.

^a§ S3i§t^um ©ic^ftäbt aber, melc^eS ber §err $apft gehabt

tiatte, gab ber ^önig feinem ^'aplan* (^ungo.

1058. ®a§ (S)eburt§feft be§ §errn feierte ber ^önig 5U

©oSIar^ ha^ Dfterlamm aber §u SO^erfeburg^. ^n biefen Xa^ i^.^ipxn

1) Sem Sruber §einrtd^§ I. beS lot^ringijc^en ?}fatj0rafett.

2) fiätnten.

3) Ser «Jieunte. — *) Sßictnte^r Sa^)tan ber ßniferin 9tgnc§.

5) 3lad) Öombcrt üon §er§fetb ju SWerfeburg. 2)oc^ fd)eint ^icr unfer StnnaUft

me^r ©tauben ju üerbienen, ba ber ÄÖntg am. 27. See. ju «{Jö^tbe ftc^ auffielt.

®) Su ajiagbeburg na^ bem fä($ftjd)en SInnaliften.
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10. siprit gen warb §u "ipaberboru bic Xomttrcf)e mit ^roei anberen

7. Sunt .SHöftern öom ^^euer üerje^rt. 5)ie f)ei(igen ^ftngflen ober

öerbrarf)te ber ^önig 511 ^ilug§6urg, reo er aiic^ eine allgememe

SSer|amm(ung üon (dürften be§ ganjeii 9^eic^e§ abhielt. ®a
29. sKärä nun ber ^apft (Stephan feiigen 5lngebenfen§ geftorben mar,

fo raurbe ein 5Inberer^ an feine ©tette gefegt unb ^eimlic^

genpei^t. 2)a bieg ben dürften ^ nic^t gefiel, festen fie i^ ah,

unb f(^ic!ten einen ©efanbten nac!^ 9(ug§burg §um Könige mit

ber Sitte, bem apoflolifi^en (5tu()(e ben Sifc^of t>on gloren^^

öorgufe^en. 9^ac^bem biefe i§re Sitte beroiKigt unb anbere

3ieic^§gefc^äfte georbnet raaren, fe^rte ^^htv nad) ^aufe ^uxM.

^n biefen Sagen fomen §um öfteren ©efanbte ber Ungarn unb

»erlangten, ha^ ^^riebe mürbe, unb forberten, bamit biefer für

bie 3"^""f^ e§rUc^er unb fefter fei, bie ©c^roefter* be§ ^önig§

bem (So^ne it)re§ §errn, mit 9^amen ©alomon, gur (£f)e §u

geben. 5((§ bieg enblic^ öon ben f^ürften be§ 9ieic^e§ gutge-

heißen roarb, fam ber ^'önig mit feiner Tiniitx an hk @ren^

20. ©ept. gen Ungarns, lieg bie gürflen beiber D^eic^e burc^ ©ibfdirour

griebe fct)Iiegen, übergab feine @ct)roefter unb 50g fic^ gleich

barauf nac^ granfen §urüd ^n ber §erbfl§eit nun betrat

ber ^erjog ber (£f)arintaner ©§uono Songobarbien mit ftarfer

§eere§mac^t, ging aber, ha bie Sanbe§beroof)ner i^m Söiber-

ftanb leifteten, fd)mä^Ii(^ raieber gurürf. 2)er ^Mt (£bbo bon

17. sjioö. i^ulba ftarb, an feiner (Statt mirb ©igifrib gen^ä^It, 9)?i)nc^

berfelben (Kongregation.

1059. ^a§ @eburt§feft be§ §errn feierte ber ^önig 5U

©tragburg. ^n biefem ^a^re tüar eine red^t übermägige

?$ülle t)on gelbfrüditen unb SSein in Saiern, aber eine arge

$efti(en§ ber SO^enfd)en unb §au§t^iere ^errfdjte in ber ganzen

26. Sept. Sanbfcfiaft. S)er 'äbt $OJegin§ere üon §er§felb ftarb. Sluc^

1) Sßcncbict X. — 2) S)er SRömec nämttc^.

8) ©er^arö, ber fid^ al§ ^ap\t «Ricotauä II nannte. — *) 5ubit^.
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ber ißij^of öon ^olberftabt, mit Dramen ^^urcf)arb\ unb bern.Dct.

©r^bifdiof Siutpülb öon ä)tatn§ betraten benSöeg atte§ ?^Ietfct)e§. 7. 3)ec.

1060. ®ie t^Ietfc^iüerbung be§ §errn t)erbract)te ber ^önig

§u greifing unb gab ha^ S3t§t^um §alberftabt bem ^urctjarb^.

^a§ geft ber (Srfc^einung beging er gu Dettingen, unb gab bem 6. san.

Slbte ©igifrib bon gulba t>a§> ©rsbigt^um 9Jlain5. ^a(i)

granfen §urüc!ge!ef)rt, ernannte er ben SSittrab, Tl'önd) ber=

felben Kongregation, gum %Ut üon gulba. @§ ^err(c^te ein

jo l^arter Söinter im beutfct)en S^eid^, ba^ burc^ bie ©ematt

unb lange 2)auer be§ @^nee§ unb ber Mte Diele äRenfc^en

ba§ Seben Verloren. ®ann folgte eine folc^e Ueberfct)n3emmung

ber (S)en)äffer, tüie fie feiten ober nie in biefem S^tei^e bor-

gefommen fein fotl. S)er ^önig aber üerbrac^te ju §alberftabt

t>a§ t)eitige Ofterfeft, unb fobalb er bon "üa weggegangen mar, 26. a^ärj

marb biefe ^irc|e mit anberen ^ebäuben öom geuer öer^e^rt.

J^n biefem ©ommer ftarb ber ^ifc^of (S^uonrab bon @peier,

meldjem ©int^art nachfolgte. S)er ©r^bif^of S3albmin öon (Salz-

burg, frommen ^ngebenfeng ftarb ; an feiner Statt mirb ber s. a»>tu

^anjler ^ebe^arb ermä^It.

^n biefem Sa§re nun ftarb ber ^apft 9fJicoIau§^ für

meldjen ber ^ifcfeof öon Succa* bon einigen Üiömern in ben

apDftolifd)en ©tu^l eingefe^t mirb. @r marb fogleic^ gemeint

unb na^m ben 9Zamen ^lejanber^ an, obgleich er nac^ bem

einträchtigen SBitlen ber Wörmv nic^t ermä^lt mar, mie au§

ber folgenben (£r5ä(){ung erl^ellen mirb. SI1§ aber ber S3if(^of

ÄMbalo öon ^arma be§ ©inen Xoh ^öxk, ti)at er, al§ ob er

Don be§ 5(nberen 2BaI;l nict)t§ miffe, na^m mie man fagt, eine

^J^affe ©elb mit fic^, begab ficti an ben §of, traf ben ^önig

5u 5lug§burg, unb marb nic^t mübe, ^ier hü ber äJJutter bes

1) 2)er Srfte. — '-2) 2)em Qtvüttn, gemö^nltc^ SSudo genannt.

3) Eev «papft 5RicoIau§ II ftavb erft im fSlomt 3ult be§ 3a^re§ 1061, njcS^alb

bie ganje folgenbe (Stää^lung Ü6er bie Äirc^enfpaltung auf biefc^ 3a^r ju beäie^en ift.

*) 2tnielm. — ^) S)er Streite.
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1060 ^öntg§, unb bem 23ifc^of öon 5(ng§6urg ^ ber bei §ofe nod)

ber CErfte tüar, feine (Sa(f)e 511 betreiben, bi§ er e§ bur(^fe|te,

ba§ ber ^önig i^n in bem apofloHjc^en <StuI)l beftätigte unb,

iüie e§ ©itte tfl, mit ber päpftlicf)en Snful befteibete^. 5(I§=

balb ging er nac!^ Italien jurüc! unb ^ielt fi(^, ba er jenen

f(^on gemeint unb bem apoftolifc^em ©tu'^le öffentlid^ bor=

fi^en fanb, in biefem ga^^re gttjar ru^ig in feinem S3i§tf)ume,

erregte aber §ernac^ ber römifc^en tocf)e eine groge ©paltung

unb einen gefä^rlii^en ^ampf, tnie an feinem Ort erjäljU

merben mirb. ®a aber, mie mx fc^on gefagt, ^Keyanber nid^t

burd) einmütt)ige Sßaljl ber S^omer ernjä^It tnorben mar, fo

entmenbeten einige t)on i^nen ^eimti^ ha§> golbene ^reu§, melc^eg

bor bem ^apfte ^ ergetragen §u merben pflegte, unb anbere

papft(i(i)e ©(^mudgegenftänbe unb brachten fie gu jenem ^. S)er

50g fie al§ba(b an, erfc^ien bamit öffentlich unb forberte, ha^

5lIIe if)m apoftoUfc^e @§ren ermiefen, unb terlocfte auc| einige

SSorne^me bur(^ ©elbfpenben l^iergu. ®a§ mar ber 3{nfang

f^merglicfier ©reigniffe. S)enn ber ^önig mar ein ^inb, hk

2)^utter aber ließ fict), al§ ein SSeib, öon ben D^at^fd^Iägen

biefer unb jener leidet beftimmen, hit übrigen aber, fo bic

©rften bei §ofe maren, maren alle ber §abfu(^t ergeben; unb

e§ fanb S^iemanb bort o^ne ^elb öJereci)tig!eit in feinen Sin-

gelegen^eiten; unb fo mar fein Unterf^ieb jmifcfjen 9ie^t unb

llnrei^t.

^n biefem ^a^re mürbe aud^ ber ^^riebe gebrod^en, ber

öorlängft mit ben Ungarn gefd^Ioffen mar. (£» marb oben* er=

§ä^It, mie bie (5dE)mefter be§ ^önig§ bem ©o^ne be§ ^önigä

ber Ungarn jur (5^e gegeben mürbe; bei biefem 3Sertrage mar

ber 33ruber be§ ^önig§, mit DIamen 53el, mit feinem ^o^m

1) ^ctntiÄ II.

2) Se|}tere§ gefc^a]^ nic^t ju 9lug§6urg, fonbetn gU SBüfel.

3) 5). i. ßabolo^. — *) Unter bem Sa^re 1058.
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nid^t gugegen unb barum tüaren fte ben Unjeren immer ber- loeo

bäd)tig. ©e^^alb nun merben bon Seiten be§ ^önigS nad^

Ungarn gefcf)ic!t ber SStfc^of @ppo öon ber ©tabt 3si6^ ein

fä(^fifcf)er SOJarfgrof^ ein 6aierifd)er 9J2ar!graf^ unb biete

5(nbere. Söenige Xage nun nn(^ i^rer 5ln!unft in Ungarn

na^m ber ^önig 5lnbrea§, melc^er j(f)on !(ar erfannte, ha^ eine

S3erfc^mörung feine§ 35ruber§ gegen t^n beftünbe, bie Königin,

feinen ©o§n unb feine (Sc§n)iegertocf)ter §u fi(^, fammelte eine

nic^t unbebeutenbe (B^aax öon dürften feine§ SSoI!e§ unb

n)ot(te gugleic^ mit ben Unferen l^inau§ nacE) ^aiern ge^en, in

bem (iJtauben, ha^ er im fremben Sanbe gefict)erter fei. ©ein

Sruber berfotgt i§n mit einem großen §eere, greift i^n in

bem (Sngpaffe be§ 2Bege§, meld^er „Pforte be§ 9f?eic^e§" ge-

nannt n)irb^ plö^Iid^ bon 'hinten an, unb ba tk Unferen eilig

bie Sßaffen ergreifen, ergebt fid) allfogleic^ eine getüaltige

(Scf)Iadjt, unb Don beiben Seiten mirb mit äugerfter 5Inftren*

gung geftritten. 2)ie Ungarn aber, meiere mit bem Könige

maren, fui^ten nun i^r §eil in ber S^U'^t bie Unferen aber,

wtl^t gegen eine fo(^e SD'ienge fe'^r in ber ÜJ'Jinberja^I maren,

njurben, burct) bie ©nge unb Ungunft be§ Drte§ be^inbert, gu-

gleic^ auc^ burc^ bie ga^IIofe 2Raffe erbrücft, nad) SSerluft

öieler Seute, §ute^t ebenfalls gegmungen §u tceidien; ha

tüirb ber ^önig tebenb gefangen , in bemfelben Stugenblide

aber giebt er, bon Df^offen unb SBagen jermalmt, ben ©eift

auf. ^ie Königin bagegen gelangt mit i^rem So^ne, i^rer

Sdilüiegertoc^ter unb ben gürften i§re§ SSoI!e§ gugleii^ mit ben

Unferen nac^ $8aiern Ijerau§. ÖJefangen mürben aud^ bon ben

Unferen ber SSijcbof (Sppo, ber fäc^fifc^e ^DZarfgraf SBiUi^atm,

ber ©raf ^oto^ unb biele 5(nbere. Unter ben SSielen aber,

1) etttäa.

2) 833il^elm JKarfgrof ber Springer, nad^ 2om6ert bon §er3fclb äum Sa^rc 1061.

3) ernft öon ber D^tmarf. — *) Sei 2ßte[eI6urg.

5) 2lu§ bem §aufc ber bairifc^en ^fotäprafen.

®e[c^ic^tfd)r. b. bcutfc^. $8or^ XI. Sa^r^. 8. Sb. 2. Stufl. 5
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tüeldje §ier tapfer fämpftett, glänjte am meiflen hk ^apferfeit

groeier, nämlid^ be§ SD^arfgrafen 2öitli§alm unb be§ ©rafen

^oto. 2)enn biefe ftanben, tüä^renb bie Unferen {)inge]c^Ia(^tet

tüurben, an einem etn^a^ p^er gelegenen Orte unb richteten ein

foIc^eS (SJeme^et an, ba^ ba§, ttjaS frül^er an ben 3:apferften

ber Q3emunberung tüürbig erad^tet tt)arb, nunmehr im SSer=

gleiche ju jenen gering erfcf)eint. SSom 5l6enb nämlid^ big §u

5lufgang ber ©onne fämpfenb, fonnten fie t)on jo öiel Siegern

bur(i)au§ nic^t gefangen genommen merben, bi§ fie fid§, na^^

bem man i^nen öffentlich) ©icfier^eit jugefc^moren, felbft er:=

2. S)ec. gaben. 2)er 33ifc^of ©ebe^arb öon 9fiegen§burg flarb, e§ folgt

i^m ber 2)om^err Otto öon Bamberg.

1061. ®a§ (5)eburt§feft be§ §errn beging ber ^önig §u

6. Sott. S>JJain§ , !am balb nac^ ber ^eiligen (£rfd)einung mit feiner

SD^utter nad) 9^egen§burg. §ier^er eilte i^m bie SSittme be§ un:=

gari|d)en £^önig§ mit i§rem ©o^ne unb i^rer ©ct)tüiegertoc]^ter

entgegen, meiere aber ber ^i)nig fogleid) in hit Oftmarf

^aiernS jurürffc^icEte, inbem er befahl, fie auf feine Soften gu

unterhalten. S^ren ©o^n aber unb feine eigene <Sd)mefter

mäxi führte er mit fic| nac^ grauten, hi§> ha^ er mit bem meifen

SfJat^e feiner gürften überlegt ^'ätk, mie er i^nen ha^ Mti^,

ba§ fie öerloren, miebergeminne. ^e( aber, ber ha§> §aupt

unb bie Urfai^e biefeS UnglüdeS mar, freute fid) gemaltig in

ber §offnung, er fönne öom Könige gütlich erlangen, maS

er motte, mittels berjenigen, meldte er gefangen ^atte. 2I(§

er aber fa^, ha% i^m bie§ nic^t nac^ SSunfd^ gelang, meil

bie beutfc^en Könige burc^ !eine§ 9)Jenfd)en S)ro^ungen einge*

f(^üi^tert unb gum 9flact)geben gebrad^t merben, fo entlieg er

ben ^ifd^of au§ freien (Stücfen au§ ber (5Jefangenfct)aft, bie

5lnberen aber behielt er noc^ bei fic^ gurüd. S)a er aber i^re

eble ^2lb!unft ber SSa^r^eit gemäg in (grfa^rung gebrad^t ^atte,

begann er ben 3J^ar!grafen aufäuforbern, feine 2;oc^ter §ur @^e
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§u nehmen. 51I§ btefer bieg gu t^un üerfprod^en §atte, tüurbe loei

er entlaffen, fe^rte in§ SSatertanb ^uxM unb Derflarb balb

barauf. Unb fo tüurben im folgenben Sa^re aud^ bie übrigen

alte au§ ber (SJefangenfc^aft entlaffen.

Sn biefen Sagen mürbe auc§ 'üfiom bon inneren kämpfen

^eimgejudjt, ha, mie mir jd)on gefagt ^aben, einige, hk bem

Sifd^of öon ^arma anfingen, fid^ t)on 3llejanber fern !§ielten

unb mit jenem ^ gleic^fam bem Könige \)k Xxzm belüa^rten,

tüeil fie gehört Ratten, t)a^ er tion biefem anerfannt fei. 5lu§

biefem (SJrunbe nun !amen ©efanbte ber 3^ömer nad^ 'äuQ^f

bürg , al§> ber ^önig ^ier bie §immelfa§rt ber ©ottegmutter is. 3iug.

beging unb eine allgemeine 9teic^§t»erfammlung abhielt. Unter

biefen mar einer ber ^ifc^of, metc^er ben 3llejanber getoei^t

^atte. %t§ ber nun ba§ äöort erhalten, rebete er folgenber

SJ^agen: „@ilt jur §ülfe, S^r grogmäcJitigen gürften, ber

Mntkx ber ^'irc^en, eilt gu §ü(fe bem apoflolifc^en (Stuhle.

jDenn fie^e, mä^renb SlUe burd) @u(^ be§ grieben§ geniegen,

mirb bie römifc^e ^irc^e allein üon inneren kämpfen erfd^üttert

burct) ^llejanber, ber fic^ $apft nennt, mag er nic^t ift unb

niemals fein mirb, menn über i^n gerecht gerid)tet merben

mirb. ®enn nid§t mit ^eiftimmung be§ ^önig§, ber bodf) unfer

^atriciuS ift, ift er mie ein §irt in ben ©c^afftalC eingetreten,

fonbern inbem er ben 9?orbmannen, (Eueren geinben, ®elb ge^

geben, mie ein ^kb unb D^läuber anber^mo eingeftiegen. @e§et,

l^ier fte^e id) felbft, ber id^ i^n gemeint ^aht, aber idt) rufe

©Ott §um 3ßW9^i^ öuf, bag ict) bieg ber (Semalt meict)enb unb

gegmungen getrau ^abe. S)eg§alb, S^r gered^teften 9iid^ter,

bitte id), fleuert, biemeil eS 3eit ift, biefer ^eft, auf ha^ nic^t,

menn ba^ ungefunbe §aupt in göulnig übergebt, balb auc^

hk übrigen ©lieber abjufterben anfangen." 9?ac^bem bieg bie

9ieic^§t)erfamm(ung angef)ört i)aik, marb lange unb biet ge*

») S)em asifc^of öon ^armo.

5*
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flrttten, ti)a§ in btefer 5lnge(egen§eit ju t^n fei, ba e§ ben

S3ifc^öfen meber gerecht nod^ t^unlic^ erfc^ien, ba'^ Ut ©d^üler

über ben SKeifter (Serid^t l^ielten ^. ©nblidE) nun tüirb, nad^bem

man ftcl§ berat^en, ber S3ijd§of öon §alberftabt mit S3riefen

be§ ^i)nig§ unb einiger S3if(^öfe abgefanbt, bamit er bie ^e-

mei^mittel beiber Parteien anhöre unb an (Statt be§ ^önig§

unb ber gürflen banad^ ein gerec^teg Urt^eit abgäbe. 2)er

nun !am nac!^ 'üiom, unterrichtete fic^ über jebeS einzelne, tt)ie

e§ ftc^ 5ugetragen, betätigte, unter ber ßitpimmung ber ©inen

unb unter bem SBtberfpruci^e ber 5lnberen, felbft bie Sßa^I

5Ilejanber§ unb fe^rte fo nad^ §aufe §urüc!^. 3" btefer 3^^^

gab \>it SOlutter be§ ©äfar§ \)a§> ^erjogt^um S5aiern, tneld^eS

fie lange behalten fjatt^, au§ freien (Stücfen auf unb lieg ha^^

felbe bem Dtto^ einem fingen SO^anne, übertragen. ®er 93ifc^of

^balman oon ^re§cia ftarb, Ulrii^ folgt i^m.

1062. ^a§ ©eburtgfeft (Jfjrifti begebt ber ©äfar ju (So6^

si.sKärjIar, Cftern §u @peier. ©er ^'önig nun fing fd^on an reifer

ju ttjerben, bie aber, fo bie (Srften hd §ofe niaren, forgten

nur für fic^ allein, unb deiner lehrte ben ^önig, tnag gut unb

red^t ift; unb ba^er gefc^a^^ üie(e§ im 9f?eidf|e, tüa§> nid^t in

ber Orbnung n^ar. "^Deg^alb ^ietten ber (£r§bifd^of Slnno t»on

^öln, hit ^erjoge unb trogen be§ '^ti^t§> häufige S^fammen^

fünfte unb forfdE)ten einanber in groger 93eforgni6 gegenfeitig

au§, n)a§ hierbei ju t^un fei. 9^ad§bem fie enblid^ nun einen

feften $Ian gefaxt, erfd^einen fie, a{§ ber ^önig am 9!^eine an

bem Orte, ber Sßert^* genannt mirb, fid^ befanb, unöerfe^en§

mit einer großen 9}lenge bei §ofe, nehmen ba§ ^reuj unb bk

1) 58crgl. «KattpuS i«, 24.

2) 5)iefe ©rää^Iung ift nic^t ber SBa^r^eit getnäfe, benn ber SBifc^of Surc^arb

öon ^alberjtabt würbe erft 1062 nac^ 9lom gefc^tdt naä) ber ©t)nobe öon StugSburg,

toelc^e im Dcto6er 1062, unb ntc^t im Sluguft 1061 ftattfanb.

3) (Srafcn öon aiort^eim au§ ©a^fen.

*) SBertba. Soiferätoert^.
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!öntgtid)e San§e au§ ber Kapelle meg, fe^en ben ^önig felbft 1062

ouf ein (Sd^iff unb fül^ren i^n, o^ne t>a^ ^emanb SBiberftonb

leiftete, U§> nad^ ^öln. ®e§ ^ömg§ SO^utter nun fd)ieb traurig

Don bannen, aber al§ fie überlegte, mie fc^tüer e§ jei bie

9teic^§gef(^äfte §u beforgen, machte fie au§ ber ^oti) eine ^u^

genb unb öerlangte, ben l^eiligen ©(i)Ieier i^r anäulegen. ©0

behielt fie attein hit (Bükx, meldte i^r jum Seibgebinge gegeben

Xüaxtn, gab im übrigen hk QÜQä be§ 9^eid^e§ alle in§gefammt

auf unb lüibmete fid^ ganj bem Sienfle ^otteg. ®enn n)er

immer i^re Snbrunft bei 9^ad^ttt)ad^en unb ^eten, bie 3}?enge

i^rer 5llmofen, i^re (5)enügfam!eit in ©peife unb Xrant bie

2)ürftig!eit i§rer Reibung unb Pflege unb bie anberen SSerle

il^rer ^^emut^ unb grömmigleit fa§, ber !onnte frei befennen

ha^ bieg eine Söanblung burd) bie redete §anb be§ ^öc^ften

fei.^ Unb ha ber ^if(i)of, ber je^t ber @rfle bei $ofe toar,

nac^ ©eredt)tig!ei ftrebte, fing audf) ha^ (Semeinmefen an auf-

gublü^en.

3u biefer ßeit^ nun trachtete ber S3ifd^of öon ^arma, öon

bem oben bie Üiebe mar, hanaä), ben apoftolifd^en @tu§I, ben

er nad^ !anonifd^em 9^ec^te nid^t erlangen fonnte, mit ben

SSaffen ju erlangen. 3" hk\tx Hoffnung ^tte i^n befonber§

ber Umftanb bemogen, hai er öon bem Könige anerfannt mar.

2)a5u maren il^m aud) einige DfJömer günflig gefinnt. ^e^^alb

fammelte er ein nid^t unbebeutenbeS §eer öon Songobarben unb

bradf) nod) Sffom auf, !am über ©utria, meldf)e§ bie Unferen

8ubrun nennen, ^inauS unb fd^tug in einer (^egenb, meldte ha^ 25. mdti

fette gelb^ genannt mirb, £ager, in ber Slbfid^t, ^ier ha^ §eer

einige ^age ru^en gu (äffen, unb jugleid^ in ber §offnung,

hai burd^ feine bloge Slnfunft bie Sf^ömer in (Sc^recfen berfe^t

1) aSergl. ^falm 77, il.

2) S)tcfe Bettbeftimmunfl ift in ber Drbnung. fiabalo griff juerft int aWärj

1062 atom mit einem §eere an.

2) Campus crassus.
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1062 tüürben, jo ha^ Sllejanber entraeber freitüiUig fic^ baüonmad^en,

ober er bebeutenbe Unterflü^ung au§ ber ^taht belommen

iDÜrbe. ßubem ermut^igte tfjn nocf) ber Umfianb, ha^ feine

^In^önger innerhalb ber (BiaU ben St^rm be§ (^refcentiuS
^

inne Ratten, bagu noc^ einen anberen fel^r feften ^^urm, tüelc^er

am Ufer be§ Xiber Bei ber ^rüdEe be§ DIt)iu§ ^ fte^t. 5(Iejanber

aber unb feine 5In^änger Ratten fd§on längft üor^er um i^r

§erannal§en getüußt, unb bereiten fid^ ba^er ebenfalls, fid^ mit

ben SSaffen §u bert^eibigen. 5t(§ ber 53if(^of bon $arma bieg

erfal^ren, brac^ er fogleic^ mit füegenben ^^a^nen au§ bem

Sager auf unb marfc^irt fo in (Sc^Iac^torbnung auf Sf^om gu.

5tuf ber anbern (Seite rüd^ten W Sln^önger 5l(ejanber§ gleid^=

falls mol^Igerüftet bor, benen fid^ auc^ biete au§ bem SSoÜe

angef(^(offen l^atten, t^eilg au§ Seid^tfertig!eit ber ©inneSart,

f^eilS auS Soi^n unb UntoiHe, ha e§ i^nen al§ eine große

(S(^mad^ erfd^ien, hai gemanb mit §eere§mac^t feinblid^ gegen

ffiom rjerangurüdfen fid) !§erau§nä§me. Unb unöermeilt geben

bie S^ömer, beim erften 3"fö^n^snpo6 über ben §aufen ge-

morfen, gerfengelb, ftiel^en nadt) ber ^taht ju, unb biete fallen

getöbtet unb bermunbet. (Sinige aber eifen ^um ^iber unb be=

fteigen ein (Sdt)iff; atS aber jene fie ein!§oIen, nur ©iner eine

Sänge abf(^o§, unb ^tbex für fid^ beforgt mar, brängen fie

5(lle nad§ einer (Seite be§ (Sd^iffeS, ta^» (Sd^iff fc^Iägt um, unb

fafl 5llte ertrinfen in bem SBaffer. Sn gotge biefer ^rieg§=

traten be!am ber 53if(^of bon ^arma mit ben ©einen fd^on

ein 5Infe§en, unb ber ©d^recfen bor iljnen ft)ud^§ burc^ gan§

SfJom bon ^age ju Stage. SlHein beüor fie in ber ©tabt ein*

gogen, fam 5U biefer S3ermirrung ber ^erjog ^otefrieb I^inju,

ioeld^er längft nad^ beS ^aiferS 2:obe nad^ Italien jurüd^gefe^rt

luar, imb ha er bie SBittme beS S3onifaciu§ gur grau ^attz,

in biefem ^^eile beS Üieic^eS in l^o^em 5(nfe^en ftanb. ©er

1) ®ic (5itgel§burg. — 2) 3tnbcrttJärt§ : bie Srücfe be§ §olt)iu§.
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nun n^urbe ntd^t mübe jet^t mit ^ro^ungen, je^t mit '^aff)^

fd^Iägen mit Reiben ju öerl)anbetn, bi§ er 5Beibe iiberrebet

l^atte, 5U i^rem 33ifd^of§fii^e 5urüc!^u!e§ren, mit ber SSeifung,

ha^ ©ejanbte ber Reiben mit i^m 5um Könige ge^en follten,

fo bog berjenige in 8u^u«ft ben apoftoUfd)en ^Stu^t o^ne

SBiberftirud^ inne ^aben foHe, rt)eld)em ber ^önig unb bie

gürflen be§ 9ieid^e§ benfelben gufprä^en. SS)iejem ©ntfd^eibe

ftimmten S3eibe leicht §u, ba 3eber auf feine ©ac^e tiertraute.

5ll§ aber biefe ©efanbten an ben fönigücben §of gefommen

tüaren unb bie @a(^e in ber 9iei(^§t)erfammtung berat^en

marb, befd^Iofe man einmütf}ig, ha% ber, tüelc^er genjei^t fei,

tüieber auf ben apoftolifc^en Stu^l jurücffe^re, bi§ er nai^ !anoni=

f(^em '^tii^k auf einer ©l^nobe Vernommen, entmeber rei^tmägig

in biefen eingefe^t ober, redEjtmagig öerurt^eilt, abgefegt n)ürbe.

©0 merben bie ©efanbten enttaffen unb ge'^en in i^r Sanb jurüc!,

unb 5{Iejanber !e^rte nid^t lange 3^^* banac^ nai^ S^om gurütf^

2)er 33if(^of engil§art öon gjJagbeburg ftarb^, e§ folgt

2öe5il. ®§ ftarb aud) ber 5lbt ^Ibal^arb öon 2l(taic§ , ein is. sroö.

sodann bon ^^ö^fter SSoHenbung im 9}^önc^§Ieben.

1063. ®er Ä'önig beging ju greifing ha^ ©eburtSfeft be§

§errn, njo er ben SBenjlauS ben 3lltaict)ern jum SSater ein:=

fe^te, einen Wön^ unb 33ruber biefer Kongregation, bamal§

aber 5lbt gu Seno. ®er nun !am unter bem 3ube( aller

trüber am (Sonntage ber ^efd^neibung nad^ 5lltaic§, unb n)urbe i. 3an.

mit großen (S^ren unb unter einträd^tiger gi^eube ber gefammten

i^amilie empfangen. ®a§ i^eilige Ofterfeft nun beging ber ^ö= 20. siprii

nig 5u ®o§lar. §ier entbrannte am ^eiligen (Sonnabenb ur-

plö^lid^ ein Slufru^r^ ber aber, unter 53eiftanb ber götitidt)en

SO^iilbe beigelegt, balb ein (Snbe na^m.

1) Stttejanbet II lehrte öor Dftern 1063 nac^ JRom jurüd.

2) erft im folgenben Sa^rc am i. (ge^)tem6cr.

3; 5Jltc^t ba§ Dfter=, [onbern ha^ «ßftnflftfeft luurbe bur^ ben Sain<)f ber gutbcr

unb ^ilbes^citner in ber Str^e ju ®o§lQr geftört; t>ergl. Samöert bon $er§felb.
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1063 2)er ^ap]i 5l(ejanber atjo toax, lote mix fc^on gefagt, nac^

dlom 5urücfge!e^rt unb lie^, tüie e§ (Sitte in ber römifc^en

^irc^e ift, nad) Dftern eine 8l)nobe ber ^ifc^ö[e unb siebte

^ufammenfommen. ^n biefer ©t)nobe nun raarb gegen ben

SBifc^of öon ^arma bie 5Infiage erI;oben, baß er burc^ ®elb=

fpenben, alfo burc^ hk ^e^erei ber ©imonie, öerfuc^t ^ab^,

ben apoftolifc^en ©tul^t §u erlangen, unb, al§ ba§ nic^t nad)

feinem SSunfdj aufgefallen, er mit ^rieg unb betDüffncter §onb

9tom, bie ÜJJutter ber £ir^en, :^eimgefuc^t ^abe, unb ha^

folc^ergeftalt unter feiner 5lnfü§rung unb feinem ^eirat^ ha^

febft öiele $D?orbt!§aten unb SBerftümmlungen öerübt morben

feien. S)a nun biefe SSerbrec^en eitlen offenfunbig tcaren, unb

er n^eber felbft gefommen n^ar nod) irgenb ^emanb gefc^idt

§atte, um bieg in 5lbrebc gu fteUen ober gu fü^nen, warb er

öon Sitten öerurti^eilt unb ber ^annftra§( gegen i^n gefd^Ieu-

bert. 51I§ er biefe aber ^örte, berfammelte er 53ifcf)öfe unb

(SJeiftlid^e, foöiet er !onnte, 5U ^arma unb öerbammte feiner-

feit§ gleid^fattg ben 5l(ejanber, inbem er behauptete, er fei bon

9^e^t§megen für ben §irten ber göttlichen §eerbc 5U Ratten,

fintemalen er bon bem Könige, bem römifc^en ^atriciuS, ermä^lt

unb eingefe^t fei; jener bagegen fei üon Sitten gu üerbammen

unb 5u tierfolgen, ha er nic^t öon ben ^rieftern unb bem xö-

mifd)en SSolfe fanonifd^ geroä^lt, fonbern üon ben D^orbmannen,

ben geinben be§ römifdien 9fieid)e§, mit mölfifc^er Sift, mie

ein 2)ieb unb ^eimlid^ eingeführt fei. Sluf biefe SBeife nun

öerflagten unb öert^eibigten fie fid) gegen einanber in ge^äffiger

^iffigfeit.

®er ^önig aber unb bk gürften be§ 9ieic|e§ maren in

großer Sorge, toeil bie «Sc^mefter be§ ^önig§ mit Ü^rem ©e-

mal^le fc^on lange 3^^^ Q"^ i^rem S^ieidie Vertrieben njaren,

unb bagegen noc^ nid^tS gefc^e^en mar, ma§ ber föniglic^en

©^re mürbig erai^tet werben !onnte. S)e6§alb ^ielt er eine
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allgemeine O^eid^Söerfammlung ju Waxn^ ab unb befd^log, bem io63

'üftat^t tüeifer SJlännec folgenb, in biejem (Sommer ha§> §eer

nac^ Ungarn gu führen. (So mürben fie entlafjen unb fe^rten

nac^ §aufe ^uxM; unb ha bieg bie erfte §eerfa§rt be§ jugenb-

Iid§en ^önig§ tvax, fo befliß fic^ ein Seber, tt)ie er fonnte, fid^

barauf mit oHen Gräften öor^ubereiten. 51I§ aber ^el,

ber ben Salomo au§ bem fReid^e bertrieben unb fic^ fc^on

burd) ©infegnung gum ^önig l^atte meinen laffen, geprt ^atte,

ha^ biefe §eerfa§rt mit folc^' großer gurüftung au^geftattet

werbe, geriet^ er in große 5lengfte. S)enn e§ maren früher

oft f(i)on jtüifc^en ben Unferen unb ben Ungarn Kriege geführt

morben unb ba§er maren i§m fottjo^l bie 2öei»!^eit ber Un=

feren im D^at^e, a(§ i^re ^ü^n^eit im Kampfe ni^t unbefannt,

unb barum fudt)te er eifrig nacl) 3?iitte(n, biefe ^eerfa^rt 5U

hintertreiben, ©nblict) nun ^atte er feinen ^lan erfonnen unb

fcljidte (^efanbte; t»or allem ließ er fiel) recl)tfertigen, er ^abe

ben ^önig (Salomo nid)t felbft au§ bem S^eic^e Vertrieben,

Vielmehr f^ättt er, ol§ biefer au§ freien Stücfen unb unüerfolgt

bie glud^t ergriffen, ha§> i^m öon bem aufrü^rerijc^en §eere

aufgefegte ©iabem nii^t gurüdmeifen fönnen. SSenn alfo ber

^önig in fein ü^eid) ^urüdfe^ren tüoHe, fo fei er bereit ben^

felben mit gejiemenber (£l;rfurc£)t, al§ feinen §errn unb ^önig

5U empfangen unb i!^m ju bienen, unter ber ^ebingung frei*

li^, hai er i§m geftatte, ha^ $er5ogtl}um, weld^eS er unter

feinem SSoter gehabt, ju behalten. Unb bamit er ben Unferen

üü^§> äRißtrauen benähme, öerfprad^ er feinen Soljn, al§ (S^eifel

biefe§ SSertrageg, gum Könige gu fd^icfen. S^boc^ maren 2:rug

unb 2ift ber Ungorn ben Unferen längft fdjon allju oft burc^

bie SSa^r^eit ber S^atfac^en befannt getüorben, unb ba'^er

moEte S^iemanb biefen SSorten Glauben (d^enfen. !Die (Se*

fanbten lehren o^ne griebe erlangt gu §aben Ijeim, jener aber

t^at mit ber i§m angeborenen SSerfcl)lagenl^eit, a\§> ob er ben
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1063 gtieben münjd^e unb fc^idte unmittelbar nochmals (SJejanbte,

berfcfiangte aber inätütfd^en nid^tSbeftomeniger bie ©ngpäffe ber

©tragen unb bereitete fic^ burd^ Sefeftigung ber Burgen jum

^'ampfe. ®oct) mürbe jeine Sift mit Sift getäufc^t, ha xf)m

mit SBorten bie §offnung be§ ^^^iebeng gegeben, in ber X^at

©e^jt. aber ber ^rieggjug borbereitet njarb. ^urj, aU bie geeignete

3eit gefommen lüar, !am ber ^önig mit einem großen §eere

an bie imgorifd^e (S^ren§e, fanb aber jegtid^en B^gang t»er=

fd^toffen, fott)o§I burc^ fe^r flarfe @(^an^tt)er!e, a(§ aud^ burd)

forgfaltige 53en)ad)ung öon Kriegern, ^eg^alb fd^icfte er einen

S^eif be§ §eere§ unter ber tüegfunbigen gü^rung ber Ungarn,

iDelc^e mit bem ©alomo §u i^m geflogen tüaren, burd^ ein

?Rö^ri(^t t)orau§, inbem er i!^nen befa!^I, tüenn fte eingebrungen

feien, i^m 5urüdf5umelben, ob er fetbft mit bem Uebrigen nach-

folgen !önne. ^iefe aber fenben, nad^bem fie eingebrungen,

tüegen ber aEgugrogen f5äl)rlict)!eit S^iemanb jurüd, fonbern

gelangen nac^ einem 3}?arfc^e üon jmei ^agen an eine (Stabt,

tneld^e SSiefelburg^ genannt wirb, befct)Iie§en biefe ^u erobern

unb l^ier bem Könige ben S^G^inQ off^" h^ machen. 2)er ^önig

aber trugte t)on biefem i^ren ^(ane nid^t§, !am jebod^ oI)ne

i^r SSorroiffen injtrifc^en fetbft t)or jene 'BtaU, unb fo ftiegen

fie imt)erfe^en§ auf einanber unb rücften auf gmei (Seiten an

bie ©tabt ^eran. Dl^ne SSerjug ergebt fid^ gett)a(tige§ ^^ampf^

getümmet, bie (Btaht mxh im ?lugenblicfe genommen unb ber

^önig gie'^t nad^ Deffnung ber ^^ore mit bem gangen §eere

unberfe'^rt in Ungarn ein. ^e( aber mar mit feinem @o§ne

nid^t \v^^t babon entfernt unb ^aitt, gum ^ampf bereit, eine

ungä^Ibare 9J?annfdt)aft jufammengegogen. S3a(b barauf aber,

at§ er erful^r, ha% jene gegen if;n anrürften, ^aud^te er ben

©eift au§; fein (Sof)n aber entging mit fnapper 9^ot^ ber (^e=

fangenfd)aft burd^ hk f^Iud^t. (So tüurbe burd^ (Sottet gür-

1) aRieftginBurc^.
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fe^ng ha§> SSoIf unb btefe§ gan^e Sanb oI)ne 53tutl)ergiegen

huxä) ben ^önig §emrtc^ bem Könige @a(omo njteber-

gegeben. (Salomo ober, eingeben! ber tljm erzeigten ^arm-

5er5tg!e{t, (nb ben ^önig nad) SSeißenburg^ melc^eS bte §aupts

ftabt feinet 9fiet(^e§ ift, ein unb e!§rte i'^n, nad^ Hb^^altung

etne§ ?5eflma^(e§, mit ®ejc^en!en, tüelc^e ber !önigtid§en grei=

gebigfeit jiemlid) njaren; unb feiner ber ^^ürften fd^ieb o'^ne

angemeffen bej(i)enft ju fein. Unter SlHer ?}reube feiert ber

^önig mit ben ©einen nad^ 33aiern jurüd, unb folc^ergeftalt

lütrb mieberum mit ben Ungarn g^iebe gefc^loffen.

^n biefem ^a^re ftirbt ber ^ifdt)of §einric^ bon ^TugS- 3. ^m.

bürg, tt)el(i)em ®mbricct)o nachfolgte.

1064. ®ie gteifc^merbung be§ §errn beging ber ^önig ju

SSormS^. gn biefen Silagen !amen mieberum (S^efanbte ber

Diömer mit ber l^lage, bag, ttjci^renb für alle SBigt^ümer ein

einjiger 33ifc^of genüge, allein über ben apoftolifc^en ©tu^I

3tt)ei im ©treite lögen. S)urc!^ i^re tägtid^ mieberl^olte ^loge

Veranlagt, befc§Ioffen ber ^önig unb bie ^^ürften, ju 3y?antua

eine @^nobe gu Ratten, mo hk beiben ^öpfte, tüenn man fo

jagen barf, unb hk beutfd)en, römifd^en unb longobarbifd^en

^ifc^öfe 5ufammen!ommen fönnten. tiefem (Sriaffe aber

ftimmten beibe, 5ltejanber unb ^abato, gleichermaßen bei, ba

jeber bon beiben, mie Ujir gefagt !§aben, auf feine @ad^e öer^

traute, ^iefe (S^nobe aber tüirb auf ben !^eitigen ^fingfttag

angefagt.

51I§ aber ber (Sommer l^eranfam, ttjirb öon bem ©äfar ^u

biefer ©ijuobe ber ©rjbifd^of bon ^öln mit anberen 33ifd^öfen

unb nid^t inenigen ^^ürften gefanbt. ®er 33ifd^of öon ^arma

aber !am mit einer gemaltigen SJJannfc^aft an ben Ort, ber

?lqua nigra ^ genannt mirb. 9Son \>a fc^icfte er (^efanbte an

1) S3ijiit6urg. — 2) 3330^1 e^er ju Äöln, tote eine anbete Queße angiebt.

3) gc^t Slcquanegva, norbroeftUc^ üon SKantua, im iöejitt üon (Saftigtione.
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1064 ben förjbifc^of öon ^ö(n unb lie^ i^m fagen, er moEe an biefer

^ird)etit)erfammlung md)t 2;;^ei( nehmen, trenn i^m nid§t ge=

ftattet tt)ürbe, bie ©^nobe abju^Iten unb ben SSorfi^ auf bem

^lo^e, ber bem ^apfte al§> 9^ic^ter gebühre, ju führen. 5lber

als bie^ bem föniglic^en (^efanbten ungiemenb unb ungerecht

bünfte, ha^ Sllejanber, ber ja fi^on ^apft tDar, abtüefenb unb

unge^ört abgefegt mürbe, jo blieb er an bem Orte, ben mir

genannt, fielen, fd^idfte aber t»on bort tägtid^ ^unbfd^after nad^

SÖJantua, bie i^m l^interbröd^ten, tüa§> bafelbft gerebet unb ge=

^anbelt mürbe. 5l(eranber aber traf bereitmiHig gu ber ©^^

nobe ein, ba er ftet§ ben ürd^lid^en Siegeln in allem §u ge*

^ord)en fic| befliß. 5lu§ gtalien aber ftrömen SBifd^öfe unb

Siebte unb anbere gürften o^ne S^^^ überall ^er jufammen,

unb fingen au§ ^artetleibenfd^aft, meldte bei i^nen fe§r groß

mar, biefe biefem, jene jenem an. S^lad^bem fid^ alfo am l^ei-

31. «Kai tigen ^fingftmontage alle in ber ^iri^e öerfammelt ^^atten unb

nac^ 5lnrufung be§ ]§eiligen ®eifte§ allen nad^ bem .gerfommen

bie ©i^e bereitet maren, l^ielt äuerfl 5llejanber eine S^ebe über

ben grieben unb bie ©intrai^t, unb ^ieß barauf borbringen,

ma§ etma ^u fagen fei. S)a fprad^ ber ©rgbifc^of bon ^öln:

„^er ^önig unb bie gürften be§ 9ieid^e§ l^aben über 2)ic^ bie

SluSfage bieler, meldte bieg für ma^r erklären, öernommen,

nämlidf), t>a^ ®u hnxä) bie ^e^erei ber ©imonie auf ben apofto*

lifc^en <Stu^l gelangt feieft; unb ha jDu 2)ir eine§ folc^en

SSerge^en bemußt marft, fo ^aft ®u bie Sf^ortmannen, bie

geinbe be§ römifd^en 9^eid)e§, ju S3unbe§genoffen unb greunben

genommen, um mit bereu §ilfe gegen bie Ürd^lid^en Siegeln unb

aud^ D^ne SSiUen be§ ^önig§ bie SDiad^t §u behalten: beß^alb

finb mir üom Könige gefanbt, um §u erforjd^en, ma§ baran

2Sa§re§ fei." darauf antmortete jener, um feine eigenen

SSorte §u gebraucl)en — alfo: „^§r mißt mol^l, geliebte ©ö§ne,

boß menn meine 2(n!läger ma^r^aftig fein unb bafür gel^alteu
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tüerbett toollten, e^ ftc^ jiemte, bag fte je^t, fotüie tc^, ^ier ju^ io64

gegen wären. Xro^bem aber tt)äre tc^ nic^t ge^tüungen, i^nen

§u anttüorten, aufeer qu§ freiem Söitlen, ha mv aüe tpiffen,

bog e§ ntd^t red^t tfl, bag bte ©d^iiler ben 9Keifler anHagen

unb berurt^eilen. ®oc§ bamit bte ^eilige &c^e @otte§ an

mir fein 5(ergerni§ l§abe, begeuge unb fc^tüöre ic^ je|t bei ber

Stnhmft be§ ^^iligen ®eifle§, meiere tüix feiern, ba§ ic^ mein

(S^emiffen niemals mit ber ©imonifd^en ^e^erei befterft ^aht,

t)ielme§r §aben fie mid^, obgteic!^ ic^ @infpracf)e t^ot unb mii^

fträubte, tüiber meinen Söillen auf ben apoflolifd^en «Stu^t ge-

bogen, eingefe^t unb geujei^t. Unb ha§> traten biejenigen,

tüelcf)e nac!^ bem alten §er!ommen ber Sf^ömer bie Gorge unb

3Ka(^tbefugnig anerfanntermagen Ijaben, ben ^apft 5U raö^len

unb §u meinen. 2Sa§ aber ha§ ^ünbni§ unb bie greunbfc^aft

mit ben 0Jort(;omannen anbelangt, \>k ^u mir öortDirfft, fo

antttiorte id^ je^t barauf ni(^t§; aber tüenn mein «So'^n, ber

^önig, einft felbft nac^ dtom fommt um hk faiferlic^e SSei^e

unb ^rone ju empfangen, fo mag er felbft tüä^renb feiner 5In=

n^efen^eit fid^ überzeugen, tt)o§ baran 2Ba^re§ ift.'' 9f?acC)bem

fie bieg gehört, tüaren alle ber Slnfic^t, ha^ er fid§ gut

öon ben SSortüürfen gereinigt '^aht, unb beftätigten ebenfatig

feine Sßa^l, tt)ä!^renb bie ©eiftlid^feit fang: „§err ®ott bic^

loben mir," bie übrigen aber insgemein (SJott priefen unb

lobten. 5lt§ enblid) Stillfd^tüeigen eingetreten föar, er^ob ber

$apft ^lejanber Älage n^iber ben 33ifct)of öon ^arma, ben er

felbft aber nic£)t ^ifc^of, fonbern einen ^e^er nannte. Unb ba

^Riemanb ha mar, ber feine 33erge()en üert^eibigt Ijätte, öer-

bammte man i^n roieberum nad) Urt^eit ber <S^nobe, inbem

bie (£i§alpiner^ unb bie Italiener unb alle, bie fpred^en gelernt

:§atten, einfielen: „«So fei e§, fo fei e§!" Unb auf fotc^e SSeife

njurbe an biefem ^age ba§ ©oncit gefcfjloffen. ^m folgenben

1) 2). i. Mc Seutid^en.
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1. Sunt^age aber tvax ber (Srjbifdfiof t»on ^ö(ti nid^t jugegen, unb

fie^e bie Slnl^änger be§ 5öi((^of§ Don ^arma bra(f)en mit großem

Särm in bie ^ird^e ein, f^rieen, ber $apft ^Ilejanber fei ein

^e^er, einige fogar bebro§ten i^n mit ge^iicften (Sdiroertem

mit bem S^obe. 5luf biefen '^nUid Po^en faft alle, bie auf

bem ß^oncile tüaren, ber $apft blieb faft allein auf feinem

^la^e, unter bem ^eiftanbe unb ?fiat^t be§ e'^rmürbigen 5lbte§

2öen5(au§S ber ben 33rau(^ ber Songobarben (ängft öoHfommen

fannte, ha% fie nämlic^ t)ie(e§ fü^nlic^ mit ben SBorten an=

bro§en, tt)a§ fie in ber Z^at burct)5ufü^ren burc^au§ nid^t

roagen. Sieg fanb au^ ^ier gan§ in biefer SSeife ftatt, in*

bem, fobalb ai§> ^eatrij, bie ^ema()Iin be§ §er5Dg§ ©otefrib,

bie ^irc^e mit ben ^^i^iö^^^ betrat, jener gange Slufru^r unb

friegerifd^e £ärm fofort unb, bo§ id^ ben 5Iu§bruc! brauche, im

5lugenblicfe ah^ unb ein @nbe na^m. D^a^bem fo in ben fol^

genben gmei 3:^agen tt)a§ §u orbnen tüar, georbnet Sorben, ge^t

ber ^apft 5I(ejanber nad^ dtom ^uxüd. ®ie übrigen alle

!e§ren natf) §aufe §urücf.

1065. S)a§ ©eburtSfeft be§ §errn begebt ber ß^afar ju

^i3(n^. (S(^on blühte nun ber !at^oIifdt)e (SJlaube meit unb

breit, fd^on ujoren alle SBeiffagungen ber ^ropl^eten, meldte öor

ber 5ln!unft (I§rifli nur fe^r wenige üerftanben, nac§ feiner

Geburt unb feinen Q^ihtn aUen ©laubigen !(arer al§ \)a§> ßidfjt,

unb unter biefen fd^ien aud^ jene in Erfüllung gegangen ju

fein: „Unb feine 9^u^e tüirb (5§re fein."^ ^n biefem ^a^^re

nämli(^ gog eine folcf)e 2)^enge nad^ ^^i^ufalem, um am ©rabe

be§ §errn ju beten, ha^ jeber glauben fonnte, bie ©efommt=

l)eit ber SSölfer 5i3ge ein. Unb ba ötel bon biefer i^a§rt gu

erjä^len märe, fo bitte tc^, ba§ e§ deinem läftig faEe, menn

i) Don ailtaic^.

2) SStetme^r ju ®o§Iar no^ Samöert öon ^erSfelb u. 21.

3) SefQia 11, 10.
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mir gleid^fallg bat)on einiget menige jufammenfoffenb berühren. io65

Unter benen nun, ft)elc^e mitzogen, waren folgenbe ^^ürften:

ber ®r5btfd§of ©igifrib bon Wlain^, ber Sifrf)Df SBilelm öon

Utred^t, ber S3ifc§of Otto bon OlegenSburg, ber 33ifd)of ©untrer

t)on Bamberg. Obgleich bie(er nun jünger an ^a^ren mar

al§ bie anberen, flanb er boc^ nic^t ^inter ben übrigen gurüdE

an 2Sei§f)eit unb ©tär!e be§ ®eifte§ unb mürbe, moran mir

nad§ feinem Stöbe un§ nic^t o§ne ©ct)mer§ unb ©eufjen er-

innern fönnen, bajumal für bie Qkx unb ©öule be§ gan5en

9ieic^e§ gehalten. SSie nämüc^ bie, fo mit feinen ge^eimften

D^eigungen bertraut maren, 5U berfic£)ern pflegen, mar er boU^

fommen in fielen treff(id)en ©igenfdjaften big §ur S^agelprobe.

liefen §äuptern nun folgte eine folc^e äRenge bon trafen

unb Surften, bon Üteicf) unb ^rm, ha^ fie bie 3^^^ ^o^ 5mi)lf

3:;aufenben augenfd)einli(^ überfc^ritten. (Sobalb fie nun ben

ging, fo man ü)?aroma^ nennt, überfc^ritten Ratten, famen fie

aUfogleic^ ^öufig in gä^rlid^feiten mit (Sc^äct)ern unb DfJäubern,

meldten fie aber !Iug unb borfii^tig auSmic^en; unb fo ge*

langten fie enblic^ in bie @tabt ^'onftantinopel. §ier atfo

hielten fie fid) fo e^renüoU in attem, ha^ felbft hk ^nma^ung

ber ®riect)en unb i^re§ ^aiferg fic§ l^öc^üc^ft barüber mun*

berte. Sie ftaunten aud) ben 53if(^of ©untrer mie ein gro§e§

(5cf)auftüc! an unb f)ielten ifjn nic^t für einen ^ifc^of, fonbern

für ben romifdien ^önig, ber fic^ beg^alb in ber ©eftatt eine§

S3ifd^of§ öerberge, meil er burd^ biefe 9fteict)e ha^ ®rab be§

^errn anber§ nid)t erreict)en tonne. 9^ac^bem fie nun nac^

einigen ^agen oon ^ier aufgebrochen, famen fie unter öer=

fc^iebenen ga^rlid^feiten unb $8ebrängniffen nact) ^liquia^ mie

berfelbe ^ifd)of ©untrer funb t^ut, inbem er bon biefem Ort

unter anberem folgenb ermaßen an bie ©einen, bie §u §aufe

1) 3)a8 tft ntc^t bie fSlaxdi, fonbern bie aKoraöo.

2) Sefet Üatatkf), 6ei ben Stüen Saobicea, in ^p^önicicn.
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1065 traren, fd)reibt: „gn SSa^r^eit, i^r 53riiber, finb mx burd^

SBoffer unb geuer gegangen, unb enblid^ '^at un§ ber §err

nad) ^üquia geführt, beffen bie l^eiltge ©c^rtft al§ ßaobttta

geben!!. SSir ^aben nämlic^ aufgehalten bie Ungarn, tneti^e

Oi^ne ^reue un§ bienten, bk SSuIgarier^, tt)eld)e ^eim(id^ raub=

ten, tüix finb geflogen t)or ben Ujen^ welche offen tüüfteten;

tüir l^aben gefe^en bie ^onftantinopolitaner, meiere mit i^rem

©ried^en- unb ^aifert^um prallten, mx l^aben gelitten öon ben

9iomaniten^ n3etc|e über jebe menfct)Ii(i)e unb t^ierifd^e 2BiIb=

l^eit toüt^eten; fc^roereS ^aben tüir allerbing§ erbulbet, aber

noc^ fc^roerereS ift un§ öorbe^atten." ^l[§> fie nun in ^(iquia

tüenige XaQt tierioeitten, fie^e ha !amen i^nen jeben Xag fold^e

entgegen, tr)eld)e öon S^rufalem gurücffeljrten, unb meldte ben

%ob öon unjä^Iigen i§rer ©efä^rten melbeten unb i^re 2)rang=

fatean frifc^en unbnoc^ blutenbenSSunben geigten; öffentücf) ber=

fid^ern fie, D^iemanb !önne auf jenem SBege burc§!ommen, ha ha^

fe^r graufame 2ßoIt ber 5trabiten, nadb men(d§Iid§em S3(ute bürflenb,

iene§ gan§e Sanb befe|t f)aht. 2öa§ follten fie atfo f^un,

mol^in füllten fie fi(i) tpenben? ^(§ fie nun 9lat^e§ gepflogen,

famen fie fc^nett überein, fid^ felbft gan§ §u berläugnen unb

il^re gange §offnung auf ben §errn 5U fe|en, unb fo brad^en

fie in bem 33ett)u6tfein, ha^ fie fomo^I lebenb a{§> tobt be§

J^errn feien, ^eiteren '^1utf)^§> burc^ ha^ Sanb ber Reiben nad^

ber l^eiligen «Stobt auf. 3l(§ fie nun balb an eine (Btaht, fo

man Tripolis nennt, gelangt troren, unb ber ^ergog ber ^ar-

baren eine foldje 9}^enge gefeiten, beft^Iog er, in ber Hoffnung

unerme61icl)e§ ®elb §u finben, allefammt graufamlic^ mit bem

©d^merte umjubringen. SSä^renb bieg aber bie S3öfett)i(^ter

planten, fehlte bie gottlidje 9D^iIbe be§ §errn nid)t benen, fo

1) bie SSuIgoren.

2) (Sin türfif^e§ Sßoll, h)clt^e§ in bicjent So^re in Bulgarien einfiel unb unter

groBen 9SertDü[tungen nad) S^racien unb 2Rocebonien 50g.

3) in fileinafien.



1065. 81

auf i^n Vertrauten. 5IIIfogleid§ nömlid^ ftieg au§ bem 9[Reere, 1005

tpelc^eg bie (Btaht an einer Seite bejpült, eine bunüe SSoIfe

auf, au§ tt)elc!§er leud^tenbe 33Ii^e mit ©onner unb genjnltiger

(Sd§rec!niß ^erborbrac^en. Unb atö biefe§ Unnjetter t)i§ jur

fe(^ften ©tunbe be§ anbern ^age§ anfielt unb ber ^erg ber

SDZeergenjäffer me^r al§ genpö^nlid) anfctiu^oll, jo riefen bie

Reiben jelbft öon ber 92ot§ bebrängt unter einanber, bie ©tabt

muffe gugleid^ mit bem SSoIfe o^n' ^ermeilen in ben 5lbgmnb

finfen, ha ber (SJott ber ß;f;riflen für bie ©einen fämpfe. ®urd§

biefe ^obe§furd)t Ujirb ber §er§og bon feinem S3or5aben ah^

gebrad^t fogleic^ legt fic§ bie 5tufregung be§ 9}Jeere§, ben

6^§riften tüirb bie ©rlaubnig ab^ugie^^en jugeftanben. SSon t)er=

f^iebenen ^ebrängniffen unb gä:^rlict)!eiten a(fo beunruhigt,

fommen fie enbüc§ burc^ hü§> Qan^t ^eibenlanb 5U ber ©tabt

ßiaefarea^ genannt, wo fie aud^ ben ^^og be§ ^a^U§> be§24. 2«ärä

§errn beginnen, melc^er in biefem ^a^re auf ben 24. Wdx^

fiel 5Iu^ njünfd^ten fie fic^ (^IM, al§ tnären fie nun aller

(^efaljr entgangen, ha öon ha bt§ nad) gerufatem niä)t mtijx

aU 5tx)ei ^agereifen gerechnet tvaih. %m anberen ^age aber, 25. awätj

nämttc^ am (^^^arfreitage, fielen fie ungefähr in ber jmeiten

^agegflunbe, al§ fie au§ bem glecfen Sap'^arfala^ 5ogen, \}Vö^'

Uc| in bie $änbe ber 5lrabiten, meiere fogteic^ tüie SSöIfe, bie

nad) ber lang entbehrten ^eute (ect)äen, auf fie einftür^ten unb

bie erften elenbiglid^ jerfteifdjten unb niebermet^elten. 2)ie Un=

feren aber öerfuc^ten §uerft SBiberftanb gu leiften, ujurben aber,

ha fie unbemel^rt tüaren, fel^r fd^neE gejipungen, in ben ^kdm
gurüd^uflie'^en. Sßieüiele 3)?enfd§en babei auf il^rer glud^t ge*

ti)btet njurben, tüie un^äljtige ^obe§arten, n)e(d§e§ 2)rangfa(

unb @lenb §ier öorlom, n^er öermag bieg in SSorten au§5u=

1) Sefet Äaifaric^.

2) Sei ben 3taen G^aBarjoba ober ©tobt be§ Stntipatcr genannt, je^t fiefr ©abo

;

nid)t (laptxnaum, vok [t^ Santbert öon C>cr§felb etnrebet.

®eid)icötfc^r. b. beutfcf). SSori. XI. ^üi)xi). 8. Sb. 2. Stuft. G
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1065 brürfen? §ier alfo iüirb ber S3ifc^of SBitelm i)on Utrecht fc^mer

Dermunbet uub aEer feiner Kleiber beraubt mit bieten anberen

cicnbigtid) ©rfc^tagenen auf bem (Srbboben liegen gelaffen. ^ie

übrigen brei ^ifd)öfe aber befe^ten mitfammen einer bebeuten=

ben SJJenge berfd)iebenen S^oÜe» einen ©teinbau unb gmei ftei-

nerne 2§ürme, bereit, fid) bon ^ieraug, fo lange e§ ©ott ge=

faEe, 5U bertljeibigen. ^a§ 2:t;or be§ 93aue§ mar fe^r enge,

unb ba ber geinb brängte, !onnten bie Saften ber ^ferbe nic^t

Ijeruntergenommen werben: bepatb berloren fie bie ^ferbe unb

2JJauIefel felbft mit allem, U)a§ fic trugen. DZad^bem bie Seinbe

biefeS unter fid^ bert^eilt, eilten fie fogleid^ bie ^erren ber

(SJüter felbft 5U öernic^ten. Wogegen nahmen jene al§ Söaffe,

lüas il;nen in bie §änbe tam, unb miberftanben !räftig. 3n

i^ülge beffen mürben bie geinbe bon noc^ größerem Unmut§

erfaßt unb griffen um fo ungeftümer an. SSon meieren fie

geglaubt, ha^ fie nicl)t \>a^ geringfte gegen fie unternehmen

lüürben, biefc fal;en fie je^t manntidj Söiberftanb leiften. 5ln

brei S^agen alfo l^intereinanber mirb bon beiben Seiten mit

aller Slnftrengung gefämpft, fintemalen e§ fic^ bei ben Unferen,

übgleid) fie bur^ junger, SDurft unb SSac^en erf(^i3pft maren,

um Seben unb D^ettung :^anbelte, bie geinbe aber in toöU

fifc^er SSut^ !nirfd)ten, ^a^ fie bie ^eute, rael^e fie in bem

3iad)en gu ^aben mahnten, auf feine SSeife ^inunterfc^luden

27. sjiärs fonnten. ©nblid^ nun marb gerabe am l^eiligen Ofterfonntage,

in ber neunten StageSftunbe ungefäljr, §mifc^en i^nen griebe

angefagt, ad)t gürften ber Reiben icarb geftattet auf ben S^§urm

gu fteigen, auf meld^em fic§ bie 53ifc^i3fe befanben, um bort in

(Srfa^rung gu bringen, mit meld^er ©elbfumme fie i^r Seben

unb bie grei^eit ab5U5ie^en erfaufen sollten. «Sobalb fie aber

l)eraufgeftiegen maren, trat berjenige, tt)eld)er unter il^nen ber

^öd^fte §u fein fc^ien, auf ben S3ifc^of ©untrer, ben er für

ben 5lnfü^rer aller l)ielt, 5U, na^m ba^ leinene S3anb, mit
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lüeldjem er i>a§> §Qupt bebcrft l^atte, ah, \vqx\ e§ um ben §qI§ loes

be§ fi^enben ^ifd)of0 uub fprorf): „^k1)t, burrf) ©eine ^e-

fangenfd^aft ^ahe icf) biefe afle ^ujornmen in meiner (Semalt

liub lt)erbe nun mit SDir jugleid^ an ben Räumen auffnüpfen,

foüiel ic^ Suft l^abe." §ier, ja ^ier !ann man erfennen, ha^

ber (SJered^te getroft ift n?ie ein Söme^. S)enn al§ ber e^r?

mürbige 90^ann burd^ ben S)oImetf(f)er erfahren tjaite, t\)a^

feine §anblung unb 9^ebe bebeute, n)urbe er burd^au§ nic|t

burc^ bie 5aI;nofe $DZenge geinbe, mel^e i^n umgab, einge-

fc^ü^tert, fonbern fofort auffpringenb fd^lug er mit einem
©djiage feiner gauft ben Reiben gu ^oben, fe^te ben gug auf

feinen Fladen unb fprad): „§ei, i^r ^enoffen, mad^t (Sud^ auf,

ergreift biefe aEe, ferlagt fie feft in Söanbe unb fteHt fie

nje^rloS ben (S^efd)offen ber gärigen, iüeld)e un§ bebrängen,

entgegen." D^ne 3ögerung nai^ feinen SSorten gefd^a^, \va§>

er befahl, unb auf biefe SBeife ru^te an biefem ^Tage ber 'än^

griff ber :§eibnifc^en ©ebränger. 5lm folgenben ^age nun, un*

gefä'^r in ber neunten ^ageSftunbe, !am ber ^ergog be§ ^13*

nig§ ber ^ab^Ionier, n^el^er in ber <Btaht S^lamula^ befehligte,

übgleid) er ein §eibe lüar, auf bie ^unbe beffen tva§> öor-

gefallen, gur S3efreiung ber Unferen mit einer großen Tlann-

f(i)aft ^eran. (5r überlegte nämlic^, ba% wenn jene burd^

folc^' elenben Xoh umfämen, in ber golge 9^iemanb auf ber

QSittfa^rt burd^ biefe§ Sanb !ommen, unb er unb bie ©einen

ba'^er fd)n)eren SSerluft erleiben mürben. 5ll§ hk 5Iraber feine

^n!unft merften, flogen fie nac^ allen Seiten; er felbft na^m

biejenigen, tueldlje gefangen unb gebunben toaren, in (Smpfang

unb madl)te ben Unferen ben ^lu^meg frei. ®iefe gingen f)er*

au§ unb gelangten in bie ©tabt D^amula, unb ^ier lagen fie,

öon bem ^erjoge unb ben ©töbtern 5urüdfge5alten, jmei SSod^en

gegen i^ren SSillen. ©nblid^ nun entlaffen, betraten fie am

1) aSerßl. ©prüfte ©otonioS 28, i. — a) ^e^t JRamle^.

6*
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j2 gj^^j 12. 2(pril bie Zeitige ©tabt. SBeIcf)er ©trom üou X^ränen

nun ba öergoffen lüurbe, tr»ie biete unb lautere 53ittopfer fie

^ott barbrad^ten, mit tütiä)' Weiterem (Sinne fie nnc§ fo bieten

(Seufjern fangen: „SBir n^ollen in feine SSo^nung geljen unb

onbeten t)or feinem gu6f(^emeP", n)er bermag bie§ in SBorten

au§§ubrücfen? 9?ac^bem fie nun oEba 13 Stage l^inburc^ in

innigfter ^emut^ bem §errn i^re @elübbe getöft, teerten fie

enblid^ jubelnb nac^ 9^amuta gurüc!. 2)ie 5(raber aber waren

in nod^ üiet größerer 5(näa^l öon allen (Seiten gufammen^

ge!ommen unb befe^ten alle S^^ÖQ^ge ber ©trage in blut=

bürftigem (Sinne lauernb, tüeit fie fic^ fe'^r ärgerten, ha^ i§nen

bie ^eute an§> bem D^iadjen geriffen mar. ®ie Unferen aber,

bie ha§> \voi){ mußten, gaben fogteii^ ^aufleuten gä'^rgelb, paßten

ben richtigen Söinb ab, beftiegen ein (Schiff, unb tanbeten nadt)

glütflic^er ga^rt am ad)ten S^age in bem §afen ber (Stabt

2Rot ^liquia. 9^ad^ einigen S^agen nun brachen fie öon \)a auf,

unb mad^ten enblid^, nid)t o§ne öiel 3}JüI;fa( unb ^^ä^rlid^feit

erbutbet ju traben, bod) tioll ^^reube, nad) langem $0?arfd^e an

ber ^renje Ungarn^ unb am Ufer be§ ®onauf(uffe§ f)alt 5lber

§at jemals biefe trügerifd^e Sßelt ettüaS greubige§ gehabt

ober §um freubigen 51bfc^Iuffe gebracht? «Sd^on nämlid) waren

fie über ben ging gefegt, fc^on freuten fie fic^ ha^ SSaterlanb

§u erreichen, unb fie^e ber oft genannte erlaud^te ^ifd^of

(^unt^er beugte, al§ ob er fcl)on feinen Sob Oorau» wügte, am

Ufer be§ gluffe§ fein ^'nie 5ur^(£rbe, fußte ben $öoben unb

fprod^: „2ob unb ®an! bem allmäd^tigen (Spotte, ber mid^ an

biefen Ort geführt ^at ©enn wie immer er iel5t hk (Stunbe

unb ben Ort meinet ,j^obe§ beftimmt §at, fo bin id^ beffen

bod§ fidler, ha^ meine betreuen meinen Seib nad^ 33amberg

bringen werben." ^ur5, ju berfelben ©tunbe wirb er öon

^ranf^eit befatten, jebo^ nic^t öon ber Söeiterreife abgehalten,

1) «ßfatm 132, 7.
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bi§ er in bie <Stabt, fo man Oebenburg^ nennt, gelangte. 5l(§ io65

er nun l^ier ber ^ranf^eit ntct)t länger ju roiberfte^en Der-

ntod^te, toielme^r ftrf)er erfannte, ha^ fetn ^obe§ftünbIetn ^eran-

na^e, legte er bor feinen brei 9JJttbif(^i3fen unb mehreren an^

bern 90?ännern geifttic^en ©tanbeS ^eid^te ab unb Dcrfc^ieb,

mit ber (Salbung be§ (^eiligen De(e§ öerfe^en unb naii) ©m^

Vfang ber SSegge^r be§ Seibeg unb S3(ute§ be§ §errn, am 23. gu«

23. 3uU. ©einen Seic^nam ^oben jene getreue (Sefä^rten unb

TOt5tfd)öfe unter SSe^tagen auf unb brachten i^n, mä^renb

eine fe^r groge ^Inga^I feiner (Sietreuen, tüelc^e ettoag ganj

anbere§ bon i^m hofften, täglid^ i^nen entgegenfamen, unter

großer Trauer faft be§ gan5en ^aier= unb gran!enlanbe§ nac§

Q5amberg unb beftatteten t§n öor bem ^(tare ber ^eiligen

(Sjerbrub, tt)ie er felbft noc^ bei feinen Sebjeiten angeorbnet

i)atk, mit gejiemenber (£§re. Unb tcenn er aud^, mie tüir

fidler glauben, in eine beffere SBelt eingegangen ift, ^interlieg

er bodf) hcn (Seinen eine untri)ftlic§e Trauer. Um e§ nämlid^

mit aller ©inberftänbnig gu fagen, 5U unferen ßeiten ift mo^I

feiten ober niemals (Siner erftanben, ber gri3ger al§ er in allen

3^ugenben gemefen tüäre, unb !aum !ann man glauben, ha^ nac§

i§m ein (S)leicl)er jemals erfte^en mirb. (S§ folgt i^m im

SöiSt^um §eriman, ©om^err ju Tlain^.

^er 33ifd^of ßgilbert öon $affau ftarb, e§ folgt mt^n.fuiai

mann. ®er 33if(^of Ü^ut^eri bon ^reüifo ftarb, eS folgt SBoIf^ s. Dct.

ramm, bamalS 31bt 5U Dffiad^^ bormalS Tlön^ gu 511taic^.

Sn biefem ^a^xc tpirb bie %Wi 5(ltaid) bem baierifdien ^er-

äoge Dtto gu 2e§en gegeben^. ^Darüber fingen öiele balb an

§u glauben unb ju reben, eS mürbe i^m biefeS nic^t jum §eile

auSfdjlagen.

1) Deserta civitas, Öbc ©tabt.

2) 3n Kärnten.

3) 95erg(. Sambert öon ^crSfctb äwnx 3«^" 1063.
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1066. ®a§ ®et)urt§feft e:f)nfli begefjt ber^önig ^u Waix\^\

lü. iupni Oftern aber 5U Speier ^. 5(n ben brei Oftern näd)ft üor^er^

ge^enben Xagen erfediert buri^ ganj Statten ein Stern öon

njunberbarer (^iroße, lüelc^er einen Strahl mk einen Speer

gegen Dften ausgeben lieg. 9larf) Cftern aber in ben ^agen

ber 33itttt)od)e^ erfc^ien nic^t nur in Stauen, fonbern burd)

\)a§ gan§e ffiti^ ein Stern ß^ometa unb lüar für \>k ^Sefd^auer

14 ^age lang ein großeS SSunber. gn biefen S^agen fing

ber ^önig berart an ju franfen, ha^ hk 'äzx^tt i§n üoUfommen

aufgaben unb einige Surften fc^on in §offnung unb S3ege^r^

lid^feit ben ^^ron be§ 9teic^e§ befe^ten. ®oc^ burc§ 'öa§>

SBer! ber göttüd^en Wlitbt mirb ber ^önig, ber burc^ biefe

ßüc^tigung ^eilfam ge^üc^tigt n^irb, fe^r fdjneU n)ieber §er=

gefteEt, unb fo hk freble Hoffnung ber f^ei^Ijungrigen ^ahtn

betrogen. S)a aber feine 33raut^ nunmehr erwad^fen mar,

ttjetc^e fein SSater, a(§ er ^um legten Wllalt an§ 3^^^^^!^ ^^ni,

mit ft^ gebracht ^atte, unb ba er fetbft nunmehr in gugenb-

blüt^e ftanb unb §u SSir^burg ha§> (SjeburtSfeft ber 5Ipoftel

29.^3uni ^eter unb ^aut beging, ließ er fie mittete ber !i3nig(td)en

(Sinfegnung frönen unb na^m fie ai^haih nac^ ber mit fönig=

lieber $rac§t ju gugeir^eim^ gefeierten ^od^^eit, wie e§ fid^

gel^örte, al§ ©enoffin ber §errf(^aft gu fid). 3« biefem Sommer

ftritten bie ^Iquitaner^ mit ben 5Inge(fad§fen in einer See=

fd^lac^t^ unb untertDarfen \)k 33efiegten i^rer §errfd)aft. @§

beri^teten un§ nun fofc^e, bie biefer Sd^tadjt beigemo^nt, ha^

1) 2)tei'c Stngaöc fc^eint ber 2am6ctt§ (toelc^er ®o§(ar nennt) öoriUöicfjen , ba

ber fiönig int Sonuß^ äw SreOur eine SBcrfammlung fiicit.

=2) Utred^t nac^ 2am6ert u. 9t. — 3) gja^ htm ©onntagc JRogate.

*) SSert^a, Zo^ttx Dbo§, ©rafen oon SKaurienne nnb Xarentaife, b. i. Saüonen,

unb ber 3lbel^eib au§ bent §aufe ber ÜJiarfgrafcn öon Snrin.

5) glicht ju Snget^eim, fonbern ju 2;re6ur luurbe bie §o(^5eit gefeiert, toie loir

a\i^ einer am 13. ^uli ba[el6ft auSgeftelltcn föniglic^en Urfunbe luiffen.

ö) SSietme^r bie fran^öfifc^en Jlormannen unter Slßif^etnt bem gröberer.

') 2)üB bie «Sc^lac^t 5ci §afting§ ju Sanbe gefc^togen rourbe, ift öefannt.
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jtüölf ^nufenb 9J?ann t)oii Seiten ber (Sieger gefallen feien.

SSie biete aOer üon ©eiten ber 35efiegten untgefommen finb,

mar nid^t leidet in Qa^^n au§5ubrüden. Einige beuteten

an^, bepalb ^abe unlängft ein fo furchtbarer (S(^tüan5ftern

geleud^tet, meil fo biete ^aufenb 99?enfcl)en biefe§ 3a^r uni^

famen.

1067. ®a§ ©eburtgfeft S^rifti berbrac^te ber ^i3nig 5U

9^egen§burg\ Oftern ju ^oMar. ^er ^erjog ©otefrib nun, s. stprit

ttjetd^er bie SSittire be§ 93onifnciu§ §ur @§e t;atte, bermattete,

wie tt)ir fd)ou gefagt^ im Sanbe ber $5tater \)a^ gürftent^um.

®ie 9^orbmannen aber, nietd^e fc^on lange in spulten etn=

gebrungen, raaren ttJä^renb bieler '^a^xt fc^on übermächtig ge-

n^orben, unb fanbten bepalb öfter unberfd)ämte ©efanbfc^aften

unb ^IntiDorten an ben ^önig unb hk gürften be§ 9tei(^e§.

^a aber ber ^önig in auberen 3f?eic£)§t^eilen befc^äftigt raar

unb beg^alb iljrem Uebermut^ nid^t entgegenzutreten bermoc^te,

fammelte ber genannte ^ergog ÖJotefrib eine groge ^(n5a§l bon

®eutfcl)en unb Stalern unb mad^te fid^ auf, i^re ^Inmagung

§u bämpfen. Sl)m fcl)loffen fic§ auc^ ber §err $apft unb bie

9fli3mer an, ba fie felbft fc^on lange bie Tlü^t ber 9^orb=

mannen fe§r fürd^teten, aber benfelben auf eigene §anb ^u

miberfteljen fiii) nic§t getrauten. 5lllfogleicl) nun nahmen fie

mit leichter 'lüRü^t einige 33urgen, n)elc^e fie benjenigen jurücf^ mai

gaben, benen fie früher eigen gemefen, aber bon ben 9?orb=

mannen mit (^mait tbeggenommen traren. 5ll§ fie nun Ut

©tabt 5lquino mit fe^r ftarfer Belagerung umfcl)loffen Ijatten,

unb bie (Stabt fc§on na^e baran mar genommen 5U merben,

hat Üiid^arb^ burc§ ©efanbte um eine ßwfßnimenfunft mit bem

^erjoge. tiefer miUfa^rte gleidt) feinen Bitten unb traf mit

1) astetme^r loa^rfd^cinüc^ äu Söamberg.

2) asergt. oben jum Sa^re 1062.

^) Surft öon Sapua.
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i^m bei ber 53rütfe ^arilan^ gufammen; unb §ier auf ber

90?ttte biefer ^rüdfe fprac^en fie im (^e^eimen mtteinanber, unb

ba(b borouf Ijob ber §er5og bie Belagerung auf. Unb fo

!e]^rte jeber nad^ §aufe 5urüdf. S^^ biefer Qdt bra(f)en unter

ben 6Qteri)cf)en gürflen gefä^rtid^e geljben au§, in golge beffen

fanb ^otfcf)(ag bieler SJ^enfd^en, 5(u§rei§ung bon 5(ugen unb

jammerbolle SSerftümmelung anberer ©liebmaßen ftatt. 'Der

§er§og Otto aber, toelc^er bon beiben (Seiten ©etb genommen

:^atte, !ümmerte fid^ gar nichts barum, unb be^alb litt ein

groger X^tit ber Sanbfc^aft unter ben Dualen ber Bronblegung

unb SSernjüftung. Unteriüeiten ftarb aud§ ber ©rgbifd^of ber

Trierer 2. ©egen i^ren SöiHen gab ber ^önig ha§> 33i§t§um

bem $robfte ©^unrab bon ^ö(n. 5(1^ aber ®eiftlict)!eit unb

Bot! gleichermaßen barüber ergrimmten, fo fingen einige bifc^öf=

Iid§e 9[/lannen biefen 33ifc§of, al§ er ficf) bort^in begab, lebenbig

unb ließen i^n bon einem fei^r ^o^en gelfen ^erabftürgen. 31I§

er burd^ biefen gaE feine Befc^äbigung an feinen ©liebmaßen

erlitt unb ftd^ §u fttel^en anfd^idEte, fingen fie if;n gleic^ mieber

unb ftürgten i^n gum gnpeiten $OZaIe ^erab. ©benfo mürbe er

5um britten ffftak jurüdfgebrac^t unb ^eruntergemorfen, unb

1. 5uni ging enblic^ fterbenb in ein beffere§ ^enfeitg ein, n?ie lüir

ftdjer glauben, \)a große SSunber an feinem ©rabe leud^ten.

©eine 9D^örber aber §aben mir ]§ernac§, in eifeme Letten gefc^Ioffen,

Buße t^un feigen. ©ubtidE) mürbe ben Trierern bie SSa^t gu^

geftanben unb fie tnä'^Iten benUto, einen eblen unb angefe'^enen

Tlann, ^oml^errn biefer (^Kongregation.

1068. "Das ©eburtSfeft be§ §errn berbra^te ber ^önig ju

2. gebr. ©oglar unb !am barauf gu 3D^ariä Steinigung nad^ 5lug§burg,

bereit bon i>a nad^ gtalien ^inüberjuge^en^. ®a e§ aber ben

1) es ift ber gluB ©arigüano, 6ei ben Sitten Strt§, gemeint. — 2) ©ber^arb

Don Srier tüar fc^on 1066 15. 2t))ri[ geftorben. — ^) S)ieB geprt o^ne Broetfet gum
3a^re 1067, wo ber fföntg m um Ttaxiä Sieinigung ^u 2lug§burg jur Ütomfa^rt

rüftete. 3m Sft^tc 1068 beging er äu Stug§burg WaxVd Oeburt (8. <St)pt.).
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9^ei(^§fürften muffelig fd^ien mit ju gießen, überrebeten fie mit loes

Sei^tigfeit ben ^öntg, meld^er nad^ ^naüenart biere§ §uglei(^

im Stuge "^atte, nad^ @ad)fen gurütfjufe^ren unb an feiner

<Biatt ©efanbte narf) Italien ]^iniiber§ufd)i(fen. (£§ merben

alfo gefc^icft ber (Sr^bifdiof 5(nno ton ^öln, §einrid^ bon

Orient, ber §er§og Dtto öon 33aiern. 51I§ biefe nun nad^

D^aöenna gefommen toaren, l^ielten fie mit bem @r5btfc§of biefer

@tabt^ eine Unterrebung unb ein ©aftmal^t unb midien aud§

nid)t bem 33ifd§ofe üon $arma au§, ber an einem anberen

Drte 5U i^nen tarn, obgleid^ ber ^apft 5IIejanber biefe beiben

mit bem ^annftra^Ie belegt ^atk. 5lu§ biefem ^runbe mollte

er fie nid§t fe§en, a(§ fie nad^ 9^om gebmmen maren, meil

fie nämlicE) SSerle^r gepflogen mit fotd^en, \)k er au§ ber

^iri^engemeinfd^aft get^n. 5lber meil gefd£)rieben fte^t: „Straft

man einen SSerftänbigen, fo mirb er Vernünftig'' ^ mürben fie,

nad^bem fie bemüt^ig (SJenugt^uung geleiftet, ber (SJnabe f^neHer

Slu§fö§nung t^eil^aftig; unb nadt)bem er enblid^ nad^ menigen

STagen i^re (SJefanbtfdEjaft angehört entlieg er fie unb melbete

bem Könige, ma§ er moHte. (£r felbft aber ^iett nad^ ge=

mortem §er!ommen am meinen (Sonntage^ eine @t)nobe t)on 3o. muti

SÖifd)öfen. 5Iuf biefer @^nobe mar ber ^if^of ber (BtaU

2^ortona* anmefenb, meli^er in ben g^^ten be§ ^^apfte^ Seo

feiigen 3lngeben!en§ im Kampfe gegen bie SSermüfter feinet

S3i§t!^um§ einen 30^enf(^en getöbtet l^atte unb beg^alb fd^on fo

öiele ga^re be§ ^riefteramteS enthoben mar. '5)a er aber bi§

je^t in ^ugtrauer auSge^arrt ^atte, marb er f;ier ber ®nabe

ber SluSfo^^nung t^ei(!^aftig unb erhielt fein tot mieber burd^

SSermittelung ber ganjen (St)nobe, meit er, mie mir gefagt

1) ^eltiric^, aelc^er bem ®egent)0^)ft fiaboto anl^ing.

2) <Sj)rücf)e 19, 25.

3) post albas im Xei[t. Albae jlnb bie bem Dfterfonntage öoraufgcöenbett

SaJo(^cntage ; ber ©onntog post albas ober ift ber ©onntag nod^ Dftern.

*) Xurtun.



90 3a^rbiic^er öon ^ütaic^.

1063 fjaOen, hk^ jur 3Sert^eibigung ber ^irc^e get^an ^atte. ^er

^ifcf)of üon S^orenj ^ aber , ber mittete ber ^e^erei ber

(Simonie ju feinem ^igt^um gefommen xvax, marb, an-

gesagt unb bur^ offenfunbige geugniffe berurt^eilt, fofort

abgefegt. §ier lüar aud) zugegen ber el^rnjürbige ©rj^

bifc^of Vito Don ^rier, melcfier gleichfalls berfetben ^e^erei

angesagt, aber al»ba(b, ha er fic^ burcf) einen (Si\) red§t'

fertigte, für unfc^ulbtg erfannt imb banac| Dom ^apfte

unb bem Sflömern in §o§en ®§ren gehalten niarb. ^it SSi-

fc^ijfe aber, be§ ^önig§ ^efanbte, begaben fi(^ nad^ i^rem

(Scheiben bon 9f?om fogteic^ nad^ .gaufe. ^er §er5og Otto

allein blieb in S^otien, um mit bem SanbeSfürften biefe§

9leic^e§ (^efi^äfte ab§umidEeIn. 3" biefem ^e^ufe !am ju i^m

mit einer großen 5(n§a]^I gtaler ber ^erjog ^otefrib in ber

3elbmar! ber <Stabt ^iacen^a. 5((§ fie nun 5ufammenfagen,

unb irgenb eine Sac^e jur ^er§anb(ung genommen tporben

ttjar, fingen bie 3ta(er, meldte in i^rem Stolpe fidt) überhoben

unb gteid^fam au§ angeborenem §affe ben beutfd§en §er§og

anju^ören üerfd^mä^ten, mit tüüftem (SJefc^rei an alle» ju t)er=

roirren unb ^mangen ben ^erjog unberrid^teter ^a^i^t fic§ ju

entfernen. (SS waren aber fd§on bamalS meldEie, bie ju arg^

njö^nen unb ju reben anfingen, ha^ biefer 30^ann bem Könige

nic^t gan5 treu unb beg^atb in Italien geblieben fei, um htn

^erjog (^otefrib ober men fonft ^u (S^enoffen feiner ^lane ju

mac£)en.

^njmifcfien mürben jene fc^meren gelben, meld§e unter htn

baierifc^en gürften entbrannt tüaren, burd^ bie ^arm^erjigfeit

(5^otteS mit leidster 9J?ü^e unterbrücEt. ^(§ fie nämüc^ in

foId£)en SSa^nfinn tierfatten maren, ha^ fie mit ftarten ©c^aaren

Q3emaffneter im oftlic^en 3::^eile be§ 2anbe§ gegen einanber

rügten, ergriff eineS ^ageS i^re ©eifter eine foIc§e SBut§, bog

1) ^etrul.
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SSerluanbte, 6ippen unb SSer(c!^n)ägerte , in ber ^Ibfic^t ju loes

fämpfen, hk ^emaffneten gegenetnanber führten unb i^re

treffen orbneten, unb man ein iammert)oIIe§ «Sc^Iac^ten er*

wartete. 2)od^ tt)a§ bermagft ®u nicf)t alle§ bei Steinen be-

treuen, gütiger 3efu§? SDenn jle^e, a(§ man fd^on gegenfeitig

an ben Seibern ben $(al^ für SSermunbungen au§ma§, unb i§re

§änbe ftc^ j^on jum (Sct)(eubern unb (Srf)(agen erhoben, trat

im ßeitpunfte be§ 5lngriffe§ fetber unb, hü^ tc| }o fage, fc^neller

al» in einem 5Iugenblitfe, burc^ ®otte§ (Sinfe^en p(ö|Iic^ eine

fo(c§e SSermanbtung i^rer ©efinnung ein, ha^ fie nac^ Uh^

legung ber SSaffen unter @c^(u(^5en unb ^^ränen fic^ ha^,

ma§ fie fid^ früher anget^an, gegenfeitig Vergaben, grieben§=:

!uffe mec^felten unb alle ^ufammen §eil unb fro^torfenb nac^

§aufe gingen. ®iefe§ ^af)x mar für bie 5lltaic|er unb bie

üon Seno öer^ngnigüoH, weit §err SBenjla, ber e§rtt)ürbige

SSater beiber Softer am 24. (September ben 2öeg alle§ glei- 24. ©ept.

fd§e§ hüxat. Heber bie ^ugenben biefe§ 3}?anne§ ettt)a§ ju

fagen, ^ah^ iä) für überflüffig gehalten, bamit 16^ nicl)t, raenn

ic^ me^r fagte, §u tüenig gefagt ju ^aben ge^ie^en mürbe. ^a§

allein genügt öon biefem 9J?anne 5U tciffen, ba§ biete berjenigen,

ujeldjen er in beiben ^löftern üorftanb, je^t noct) einftimmig

5u bezeugen pflegen, fie l^ätten einen i^m an grömmigfeit ä§n?

tid^en SSater niemals gehabt, unb jmeifetten burd)au§ baran,

ha% fie in S^^^inf^ ^^"^^ ä^nlii^en Ijaben mürben. 3^^ ^^n^-

fetben ^a^xt ftarb ber ^atriar^ 9?abing^; il)m folgte ber

^an5ler ©igi^arb.

1069. ®a§ (SJeburtyfeft be§ §errn öerbrac^te ber ^önig ju

SWainj^ unb befahl balb barauf jur §eerfa()rt gegen bie Sin*

tijen tro^ ber SSinterjeit §u ruften. 3" biefer Qdt gab ber

^erjog Otto, melc^er bie ^Ibtei TOaid^ ju Se^en §atte, h^n

Sörübern bie ©rlaubnig ben 9lbt unter fidf) ju mahlen. ^ItS-

1) »Ott ?lquiteia. — 2) gsielme^t ju ®o»tot nac^ öambert Don §et§*elb u. 5t.
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1069 balb crmö^Iten fie o§ne 3ö9em einen trüber i^rer ßongre*

.

gotion, mit ^ftarmn Sßalfer, einen in üielen !Jugenben erprobten

3)?ann. Dbgleid) aber bie §eerfa^rt plö|lic^ befohlen unb jur

Stabführung gebrai^t tüor, ermieg fie fic^ benno^ fe^r nü^Iic^.

^a§ Sanb biefer Reiben nömtiii) ift bthtdt mit Sßaffern unb

(Sümpfen, mar aber bamalg, nämlicC) 5ur SSinterSgeit, ^art ge=

froren, unb ba^ §eer fanb in golge beffen leidet einen SSeg

§um ®in= unb 3(u§rüc!en. 9lod^ (eidE)tem Kampfe nahmen

fie einige 33urgen ein, plünberten unb brannten unjä^Hge

Dörfer nieber, unb führten unermeßlid^e S3eute unb unjä^lige

befangene mit fi(j§ fort, gn biefen ^ogen nun ttJäre eine

öerru(i)te 'iti)üt jur SIu§fü!§rung gefommen, tüenn (^ott nic^t bit

$Iäne ber ^öfemid^ter ju nid^te gemac£)t ^'dtk. ^I§ ber ^önig

nämürf), nad) ©ntlaffung be§ §eere§, mit einer fe^^r Keinen

Slnja^I bie Ü^eife fortfe^te, hat t^n ber oft genannte unb

oft no(^ 5U nennenbe ^ergog Otto, fein §au§, n)elct)e§ auf bem

SSege na^ ben ©täbten be§ ^önig§ lag, mit i^m ju befudtjen,

mit bem 53erfprec^en, i§m bafelbft eifrig aufwarten ju motten.

^er ^onig millfa^rte al^balb feiner ^ittc, ha er fid^ annod^

bon i|m ni^t§ 33i)fe§ üerfa^. (£§ befanb fid^ aber bafelbft

bamalg gerabe (S^^uno, ber Wiener unb ©rgie^er^ be§ ^önig§,

t)on bem e§ ^k% er fle(;e bei bem ^er^oge nid^t in ©nabe.

®er ^erjog nun faßte, tüie man fagt, mit ben «Seinen tftn

^lan, biefer ß^^uno folle gemi§§anbelt werben, al§ ob man

i§n öor bem ©d^lafgemad^e erwürgen motte, unb menn ber

^önig um ben Slufru^r beizulegen au§ bem ©d^Iafgemad^e

ftür^e, fotte er üon irgenb einem burd£)bo§rt um§ Seben !om=»

men. 51I§ ha nun bie 95knnen be§ §er§og§ mag i^nen be<

fohlen mar in'§ SBerf ju fe^en fud^ten unb ©(^mä^ungen

fc^Ieuberten, bamit ber Streit ben Anfang nä^me, unb alSbalb^

biefe unb jene: „SBaffen, SBaffen!" fd^rieen, eilten bem (S,f)uonfy

1) nutritor.
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fc^neK feine (^euoffen 5U §ilfe, unb fo würbe btefer o^ne

58orbereitung unternommene SSerfuri^ mit leidster ^D^ütje öer^

dtdt. 2)er ^önig ahtx nod^ einer ber (Seinen erfannte in

biefer ©tunbe, um meg @runbe§ willen bieg in'§ SSer! gefegt

war; bag e§ ober waljr fei, wie wir e§ erjäl^It ^aben, offene

barte fpäterijin ein gewiffer ©gino mit Dramen, Weld^er an biefem

^(ane in iener yiafi)t %{)t\i genommen, unb ein @(i)Wert au§

ber §anb be§ ^er^ogS empfangen ju ^aben berfic^erte, mit

welci^em er i!^m ben ^önig §u ermorben berfl^roctjen l)atk. Db=

gleic!^ aber 'tk'^ §u jener Qzit üer^efjlt unb gefct)Iic§tet würbe,

fo ru^te beg^lb bod§ nid^t ber ruct)lofe ^eift ber ^öfewic^ter.

Sm folgenben Sommer nämlid^ berfi^woren fic^ gwölf gürften

ber granfen unb Sai^fen wiber ben ^önig, bon benen einer

Wieberum, tvk e§ ^ieg, ber ^er^og Dtto war. SDa fie nun

wußten, ha^ ein SSertrauter ein §um Sd^aben geeigneterer

geinb fei, liegen fie öffentlich ben 9[Rar!grafen Xzti^ unb ben

(trafen ^balbert^ ben 5lufftanb erregen. ®ie übrigen aber

traten, a(§ ob fie bem Könige Streue Ijielten, ^amit wenn bie

Saci^e gut ginge, ber ^önig um fo leichter um!äme, ober wenn

ber ^'önig hzn 8ieg babontrüge, jene unter il)rem 33eiftanbe

fd^nelt wieber ber SSergei^ung unb (^nabe be§ ^'önigg t^eit=

^aftig Würben. Unberweilt befe^te ber 9J?ar!graf eine 93urg

be§ S3ifc^of§ i)on Bamberg, mit 9^amen ©c^eibungen^ ^Ibalbert

aber fiel in eine !Dniglict)e ^btei, ^fJienburg* genannt, ein, unb

jwang bie ^üter be§ ^önig§, welche in ber Umgegenb lagen,

i^m 5U bienen. %l§> aber ber ^önig, ber fid^ gerabe ju

9tegen»burg befanb, biefe§ ^örte, fammelte er ^yjannfdjaft

unb eilte it^rem Unterfangen entgegenäutreten. 31I§ ber ®raf

1) öon ber Dftmarf.

2) öon SBaaenftebt.

3) ©ctbiugun, Surg ^ ©ci^etbungen an ber Unftrut itt S;^ürtngett.

*) a«iinc^en=9iient)urg an ber ©aale im ^crjogt^um Stn^alt.
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1069 Slbalbert feine 'iRndk^x erfuhr, flol^ er qu§ bem Orte^ in ben

er eingefallen mar. S^n Verfolgten einige gürften mit 'ttn

SanbeSeintüo'^nem , lourben aber öon \f)m an jenem ^age

jämmerlid) jufammengc^auen unb in bie g(u(f)t gefc^tagen. ^er

^önig aber belagerte in St^iiringen eine ©tabt be§ $lRarfgrafen,

mit 9^amen SSeic^Iingen^ n)eld)e er beim erflen 5(nfturm ein=

nal^m unb nieberbrennen lieg. S5on ha aufbrec^enb gelangte er

nad^ ©d^eibungen. Dbgleic^ biefe§ ebenfalls erobert marb,

fielen boc^ beim erften gufammenflog Don (Seiten be§ ^önig§

Viele üermunbet unb tobt^ ©er §er5og Otto tüar bamal§ in

$erfon gugegen, unterftü^te aber meber biefe noi^ jene, unb

litt aud) nic^t, bog einer ber ©einen §ülfe leifte. %l§> aber

bie übrigen SSerfc^mörer fa^en, hai biefe ©a(f)e einen günftigen

SSerlauf nä^me, n^agten fie auf feine SSeife \iä) !unb ju t^un.

S)e6^alb gaben ber 9}?arfgraf unb 5(balbert, n^eld^e merften,

ha% fie im ©tic^e gelaffen feien unb t>a^ i^re ©enoffen faft

Vor bem erften S^rompetenflog jitterten , bem ^ijnige einen

großen Xi)di i^rer Erbgüter, mürben feiner ©nabe lieber

t^eitl^aftig unb ma(i)ten olle bie, fo fiel) ju i^rem $Iane

mitberfd^rooren l^atten, namhaft, ©er ^'iJnig aber tfjat unter-

teilen, a\§> fennte er biefelben nic^t, t>a e§ i^m gefä'^rlid^

bün!te, fo biele 9f{eid^§fürflen fid^ gu g(eidf)er 3^^^ ju i^einben

gu mad^en. ©ine anbere unbernünftige ©ac^e begann er in

biefen 2;agen ju betreiben, bie er aber, ha (^ott e§ üer^inberte,

nid^t gur 5lu§fü^rung bringen fonnte. @r mar nämlid) ge*

mo^nt, unerlaubten Umgang mit ^'ebgloeibern gu pflegen, unb

bac[)te ba^er baran, bie Königin, meiere er gefc^mägig jur ®e^

noffin feiner §errfdE)aft gemad)t ^aitt, gänjUd^ §u berfiogen.

1) civitas, tocIcfieS SBort §ier im Scfte fielet, bebeutet ebenfo »Die urbs einen

befcftigten Dtt, olfo eine SBurg, ein ummauertes ßlofter.

2) «ßid^iiingun. Siegt ni^t njeit üon fiölteba.

3) SSergl. Sombert öon §erefelb, totl^tx ouäfü^tUd^er unb obtoei^enb öon

bicfem Serid^te etjä^It.
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@§ flär!te ober bie(en feinen böfen SSillen bie Slufmunterung io69

be§ 93ifc^of§ Don Tlain^, ii)eld)er öerfproc£)en ^ciik , er werbe

i^m bieg burc^ Utt^eilfprud^ einer ©^nobe geftotten. 2öä|=

renb man aber auf biefe S^nobe luartete, marb ber Königin

t)efo]^Ien, injmifcfjen ju Sorf^^ ftc§ aufgu^alten. (Bxo^ tvav

'bit SSernjunberung nnb bie ftaunenbe ©rmnrtung, \va§> barau§

ttjerben mürbe. ^I§ aber ber ^ag ber (Sljnobe getommen, oct.

ber @r5bifd)of Ijereingefd)ritten \mx unb ficf) fc!)on niebergefe^t

Ijatte, fie^e ha toax ein ©efanbter^ be§ apoftoIifd)en §erm zu-

gegen, meldier mit fcl^rerf(icf)en S)ro§ungen i^m anfünbigte, ha^,

jpenn er ber Urheber biefer unred^tmägigen (Sd)eibung mürbe,

er bei Sebgeiten be§ ^apfie§ niemals me^r be§ priefterlid^en

5(mte0 t^eil§aftig mürbe. %[§> bie «S^nobe biefe§ I)örte, löfte

fie fi(i) auf unb bie Königin roarb mieber in bie S^ec^te be§

!öniglid)en Sager§ eingefe^t. Sn biefen g^i^^öuften gef(i)a^ in

gtalien folgenbe jammerboHe X^at 5lbel§eit, bie (Sdimieger*

mutter be§ Königs, gürnte ben ßobefeu; beß^alb belagerte fie

nac^ SSermüftung be§ 2anbe§ bie «Stabt Sobi^ felbft mit einer

großen 3)?annf(f)aft, na^m fie ein, (ie§ fie mit %tmx nieber-

brennen unb Heg nad^ ©c^tiegung ber X^oxc 9^iemanb ^erauS-

ge^en. ©o mürben ^Ii3fter, ^ir(i)eu unb alle äRauern ber

@tabt öom geuer berje^rt; hn biefem 33ranbe foÜen Uiele

Staufenbe ^IRänner, SSeiber unb ^inber umgefommen fein.

SBegen biefer ©c^ulb ging fie fpäter nadj 9?om; aber ber ^apft

lieg fie, o^ne i§r eine 33uge aufzuerlegen, mieber jurücüe^ren.

@r geftanb nämlid^, er miffe nic^t, ob überhaupt unb meiere

Söuge bei fo üielen unb fo großen greöeln auferlegt merben

unb meld)er Slblaß erfolgen fotte. ©a mir aber miffen, \>ai

biefer Wann fromm unb milbe mar, fiJnnen mir nid^t glauben,

ha^ er bie§ gefagt ^ötte, menn er erfannt f)'dik, i^r §er§ fei

angemeffen jerfnirfc^t unb gebemüt^igt. 3« biefem ^a^re

^) Sorog^am. — ^) betrug S)aintani. — ^) Sauba.
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24. 3)ec. ftarb ber ^erjog (Sotefrib, toeli^em fein 3otjn (S)o§i(o\ ber

audt) ©otefrib genannt tüixh, im @rbe nnb im gürftent^ume

na^folgte. ^n biefem Saf;re ftirbt ber S3ifc^of §artn)ig öon

SSerona; an feiner <Btati mxh §u§n)arb ermä^It.

1070. ®a§ geft ber @eburt be§ §errn berbroc^te ber

^önig in j^reifing^. 9kcf) tpenigen ^agen nun ftarb ber el^r-

njürbige SSoIframm, ^ifcfjof bon Srebifo; an feiner ©tatt

4. stt^jrti tüurbe ^^iü eingefe^t. ^a§ ^eilige Ofterfeft aber beging ber

23.2«ai^önig 5U ©peier^ nnb ^ielt ju ^fingften eine gürflenberfamm^

lung inSO^eigeu* ah. ^en §er§og Otto aber litt e§» burc^aug nic^t

5U ru§en, er fi^miebete bielme^r beftänbig geheime $läne miber

ben ^önig. Unb obgleich bieg nun fdt)on faft in alter 93?unbe

mar, t|at boc^ ber ^önig, a(§ ob er e§ nic^t gtaube, big ha^

ber borgenannte ©gino gu bem Röntge !am unb bie ganje

(Sac^e, raetd^e er felbft am beften tt)ugte, offenbarte. 3^ac^bem

ber £önig bie§ erfahren, §ie(t er für gefä^rlid^ länger §u

fc^toeigen, befahl bem §er5og bor fein 5(ngefic^t ju fommen,

unb enthüllte bor ber SSerfammlung \va§> er über i§n gehört

^atk^. 9^ad)bem jener biefe§ angeijört, üer^arrte er, roie er

benn fe^r berfc^tagen mar, be^arrlic^ im Söugnen, mürbe enb-

lic^ entlaffen unb erhielt ben S3efe^I, nac^ §aufe §u ge§cn unb

an einem beftimmten ^age nac^ ®o§Iar gu fommen, um fic^

bon biefer 5(n!Iage bor bem Könige unb ben gürften burd)

3tt)ei!ampf §u reinigen. 2l(§ biefe ?5nft ^u @nbe mar, unb

er merfte, ha^ ber ^önig bei feiner ^nfid^t bleibe, unb bog

©gino, ber 3D^itmiffer feiner ^lane, mit ifjm fämpfen folte,

1. 5iug. mar er jmar am feftgefe|ten 2:age anmefenb, moHte aber nic^t

bor ha^ ^ntli^ be§ ^önigS fommen, inbem er bem Könige

fagen lieg, er fönne nid^t 5U §ofe fommen, roenn ber ^önig

1) genannt ber Sutflige. — 2) grifingun.

3) S)ie Eingabe fiambert», $tlbe§^eim, fc^eint rici^tiger.

*) aJii^ifina. 9Zad^ Sambett ju SKetfeburg.

5) 3)icB 9e[c§a§, nac^ Sontbert, im 3uli su SÄüinj.
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i^m iti^t für feinen ©tm unb ^uSgong S3ürgen eine§ fieberen

griebenf^ ftelle. darauf fagte ber ^önig: „(Sr tnirb für fein

kommen ju mir einen feften ^rieben ^aben unb fpäter, je

noc^bem er fc^ulbig ober unfc^ulbig erfannt rt)irb." $RQcf)bem

er biefe ''2lnttt)ort genau bei firf) überlegt f)Qtte, fd)icfte er raieber

unb hat um eine neue ^^rift, beftieg algbalb fein $ferb unb

eilte bat)on, ha er glaubte, ber ^önig roürbe boc^ nirf)t§ an*

bere§ t()un, a(§ roa^ er geforbert §ätte. %U mon aber baüon

in ber 9fleic^§üerfammlung ^örte, meinten einige, man muffe

i§n gleic^ Verfolgen, al§ aber feine ^^reunbe, tt)elct)e jugegen

waren, fic^ bagegen ftemmten unb mit aden Sfiebegrünöen,

njelct)e fie aufbringen fonnten, ben ganzen %aQ ^in^ogen, be-

fragte plö^lic^ ber Sl'önig hk f^ürften hei bem ©ibe, meieren

fie bem Könige mit ^Jiedjkn gefc^moren, tüa§ 9^ect)t fei, hai

er in biefer ©ac^e nunme^ro t§ue. S)urc^ i^r Urt^eil marb

er be§ §od)üerrat^§ für fc{)ulbig erflärt, ba§ ^er^ogttjum,

meldieg er get)abt, in bie (3ewait be§ ^önig§ gegeben, unb allen

anbefohlen, i^n, Wo er angetroffen mürbe, §u »erfolgen, ^n

golge beffen fielen einige SSertraute be§ Ä^önig§ über feine @rb*

guter ^er, öermüfteten Me§> unb brannten feine ^äufer unb

S)örfer nieber; er felbft aber marf fic^ in hk Sßergf(^lud)ten

be§ 2Öalbe§, fo man ©§etil^ nennt, fammelte ®efal)rten foöiet

er !onnte, mad)te t)on ba 5lu§fälle balb l^ierin balb bortfjin,

tjermüftete bie 33i§t^ümer unb bie fijniglic^en SJ)örfer mit 9?aub

unb ^^ranb. Unter folc^em SBirrfal litt ba§ £anb ber ©acl)fen

unb Stijüringer biefeS gan§e ^a^r.

1071. ®a§ ®eburt§feft be§ g)errn beging ber ^önig in

S3amberg2 unb gab ^ier 'i)a§> ^er^ogt^um ^Baiern einem ^^ürften

mit Dramen SBelf.^ SDiefer SBelf nun l;atte bie ^odjter* eben

jenes Otto, t»on bem mir reben, gur ®emaf)lin genommen unb

*) ®cr Sliüringerroolb. — 2) sstclmeör ju ®o§tar.

3) 2)er aSicvte bieJeS giomen«. — *) et^etinb.

Ocjc^tc^tjc^r. b. beutfc^. «orj. XI. ^ai)xf). 8. iSb, 2. SlufT. 7
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1071 biefetbe recfjtmäßig ju (jalteit burc^ einen @ib berft(^ert. %l^

er nun fd)on nad) feinet ©c!^miegerbater§ ^ergogtfjum troi^tete

unb biefe^ ben Ü^ät^cn be» 5tönig§ nic^t genügenbe ©idjer^eit

ju gewähren fi^ien, fanbte er biefe feine ©emafjiin ifjrem

SSater gurüd unb ()efd)mDr, bog er fürber niemals lieber mit

i§r gujammen fommen lüerbe. 2)arQu[ fcf)en!te er bem ^önig

einen 3:^eil feiner (Erbgüter unb feine§ (Selbe§, empfing ba§

§er5ogt^um, unb e^etic^te olSOalb bie SSittrae eineg ange(=

föc^lifdjen g-ürften mit Dornen Softig ^ unb fo gefd)a§ offen=^

barer (Sibbruc^ unb Dffentlid)cr C£(}ebrud). %l§> ober ber ^önig

-^4. sjt^jritju ßüttic^^ "Oa^ {)eilige Dflerfeft beging, begab fic^ bafelbft,

wk lüir öon folc^en, bie jugegen maren, gehört f)aben, fol-

genbeS Söunber. SSon bem Softer, fo man 8tablo^ nennt,

^atie ber ^önig eine (Jelle^ mit Willem tnaS ba,5u gehörte meg-

genommen unb fie bem (Sr5bif(^ofe bon ^'öln gegeben. SDa

nun bie SSrüber biefelbe auf feine SSeife lüiebererlangen fonnten,

fegten fie ben Seib be§ !)eiligen 9^emac(u§ auf eine 53a^re,

trugen i^n an ben §of, festen i§n öor bem ^önig unb bem

8. mai ^ifc^ofe, al§ fie gerabe §ufammen fpeiften, auf ben Sifc^ unb

riefen: „^c^, §)eiliger ®otte§, er^ijre unb befc^ü^e bie, fo be-

mütt)ig 5u bir fle()en, unb geftatte nid)t, ha^ beine ©üter

^remben jur 33eute merben. ®enn nic^t e^er mirft bu üon

un§ in bein Softer jurüdgetragen, bi» bu ha^ (Sigent^um beiner

^2lrmen bir gurüd^unet^men geru^efl." Sllö fie bieg fa^en unb

^örten, fprangen ber ^önig unb ber Sifc^of ersürnt üom

^ifc^e auf, unb fuhren ben ^2lbt unb hit trüber mit 'J)ro^ungen

unb ©d^eltmorten gemaltig an. %i^ biefe aber §urüdroic^en,

1) Siämlid^ bQ§ SSer^äÜnife SBclfS ju Dtto.

2) ^erjog öon iftort^umberlanb unb aSruber bei 1066 in ber ©c^to^t bei

.§aftinä§ getaüenen SönigS ^aralb.

3) ßutidia. SSielme^r ju ßöln. ißalb barouf aöer aar ber Äönig in fiüttic^^

njo ber ^ier er^ä^ltc SSorgang wirfli^ ftattfanb.

*) ©tabulauS.

5) S)a§ Kloftcr 2«almeb^.
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trafen auf tüunberönre SSeife bie S^ijc^beine, tüddjt ougen^ 1071

fd)einlic^ \ei)x ftarf lüoren, ber Zi\^ fiel an bie (£rbe, riß

einen ber Umfle()enben, njeld)er ebenfalls raiber ben fettigen

®otte§ gebelfert I^atte, um unb jerbrad) il)m ba§ ©ct)ienbein.

®ie -D^öndie aber übernachteten an jenem Orte mit ben Sf^eli*

quien be§ ^eiligen unb erf(e()ten unter ©trömen öon 2:^ränen

o^ne ^uf^ören htn Seiftanb ®otte§. ^m anbern 2^nge aber 9. anat

al§ ber ^önig bafelbft fpeifen motite, normen fie ben ^eiligen

auf unb trugen i^n fort in einen S^üinger. $ier nun ricf)tete

fic^ in ©egentüart aller 3ui<i)flUß^ timx, ber mit geläf)mten

§änben ^erjufrocf), alSbalb t)ei( mieber auf. Slur^ barauf fam

ein ^(inber ^eran unb er{)iett al§balb ha^ 5lugenlic^t mieber,

unb fo fanb innerhalb be§ 3sitraum§ einer ©tunbe bie öei-

lung t)on fünf 9[)^enf(j^en ftatt. 2l(§ bieg ruchbar mirb, lauft

ha^ SSolf in 9}?affen gufammen, unb ma^renb aümö^lig tk

(S^locfen läuten unb aüe ®otte§ ßob üerfünben, erl)eben fic^

ber ^'önig unb ber S8ifd)of, meiere fii) fc^on §u Sifc^e gefegt

i^atten, üon ^urc^t ergriffen, begeben fid) an ben Ort be§

2öunber§ unb öer^errlicl)en, na(i)bem fie gefeben, ta^ \>a§, n»a§

fie gehört, tüo^r fei, inSgemein mit ben übrigen ®ott unb

feinen ^eiligen. ^Usbolb nun gab ber ^önig auf bitten be§

S3ifc^of§ bie ©eile, melctje er genommen f)atte, gurücf, fügte

ebenfoüiel üon feinen ©ütern ^in^u unb entlieg 'Oen 3lbt unb

bie trüber in ^rieben. ^2il§ aber ber ^'onig ben ^fingfttag 1-. ^uni

in §alberflabt beging, unb ber oftgenannte Otto mertte, ta%

feine !Sacf)e fc^(ccl)t fte^e, fö^nte er fiel) mit bem 33ifc^of 51bal=

bert^ ben er e^ebem bcleibigt l)atte, au§ unb bat ibn, j^ür^^

fprec^er feiner (Sact)e beim Könige 5U fein. 2)er nun ^öiie

tt)äl)renb ber geier ber 9}2effe nic^t auf fo lange für il)n ju

bitten, bi§ er ber ®nabe be§ ^önig§ mieber tt)eilt)aftig ^u fein

unb feine (Erbgüter ungefcl)mälert 5U bel)alten gemüröigt marb.

1) etäbiic^of öon §Qm5ur8-S8retnen.

7*
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1071 2)ie fielen, bon benen er unermeglicf) biete befaß, bertor er

jum größten S^^eil, barunter roarb auc^ bie Slbtei 5lltaic^ ifjrer

etjemaügen grei^eit gurücfgegeben. ©inige meinten auc^, beß-

^alb fei er üon biefem ^o§en ©ipfel ber Sßürben gefallen, mei(

er biefen Ort unter feine 33otmägigfeit gebracht ^ätte, obgleich

er gemußt, ha^ bieß feiner feiner SSorgänger jemals gett)an

l^abe.

gn biefem ^a^re gab ber ©r^bifc^of bon 50^ai(anb^ ha^

S3i§tf)um au§ freien (Stücfen auf unb na^m mönd^ifc^e» ^(eib

unb SebenSraanbel an. *^t§ba(b nun begab fic^ einer feiner

©eiftlidien 2 gum Könige, um fic^ ha^ 53i§tr)um gu erbitten,

fd^roor, er lüerbe taufenb ^funb geben, unb !e()rte nad^ Erlan-

gung be§ ^Bi§t^um§ Ijeim. ^I§ aber hk 9J?ailänber ^örten,

\)a^ bieß bergeftatt f)ergegangen fei, tüottten fie fic^ auf feine

SBeife baju berfte^en, ibn in bie @tabt ouf^unefimen. ©obalb

aber ber $opft "^leyanber baöon ^enntniß befam, t^at er beibe

in ben 53ann, jenen, roeil er hk einmal übernommene Ü^egierung

be§ 53i§t^um§ oljue fein SSorroiffen niebergelegt, biefen aber,

weil er bei Seb^eiten feine§ SSorgefe^ten unb mittele ber ^e^erci

ber (Eimonie gemagt !^atte, ha^ ib\§>ii)\im in ^^efi^ ju net)men.

Unb ba Xüix l^ierauf gcfommen finb, fo möge e§ deinem, bitte

ic^, guroiber fein, tüenn n)ir fur^ an ben %aQ legen, auf raeld^e

SSeife biefe ^'e^erei in biefem ^a^re öfter ausgerottet morben

ift 51I§ ber 33iftf)of aer (Jonftan^er ^irc^e^ ftarb, gab ein

^alberftöbter Söom^err, mit Dramen S^arUmonn, feine Erbgüter

unb unermeßliches Ö^elb bem Könige unb faufte biefeS 53iS=^

t:^um;unbba, mieeinSßeifer^fagt: „ derjenige, meldjer einmal burc^

^auf fic^ in bie ^irc^e eingefct)Uc^en t)at, niemals, fo lange er ber=

felben borftefjt, auf()ören mirb gu fc^ac^ern", fing er, fobalb er

i) ®uibo. — 2) ©obefrib.

3) giumolb, ber 1069 am 4. ober 5. 32oöem6cr gcftorben toar,

*j Befien SSorte ber Slnnalift ^ier cltirt, ift ntc^t auf^uflnbett.
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mä) (S^onfton^ gefommen iüor, an bie $frünben feiner ©eift- io7i

lidben unb Soien tüegjune^men unb i^r SSermögen öffentlich)

5u öerfaufen, um qu§ i^rer §Qbe bie ©eiber ^ufammenjubringen,

tüeld^e er bor^er jur (Srlangung be§ 53i§t^um augenfd) einlief

aufgemenbet ^otte. ®ie (Sonftnn5er aber, bon biefem Unheil ge*

troffen, ^e^(ten hk^ feine§tt)eg§ bem apoftoIi((i)en §errn, fonbern

f(e()ten beffen ^üfe njiber ben SSerraüfter ber ©c^afe 6^f)rtfti

an. (Sobalb biefer nun erfannt ^aüe, 'ta^ i§re klagen unb

Sßitten geredet (eien, trug er bem ©r^bifdiof t)on SRain^, beffen

©uffragan jener mar, auf, i^m !einenfa(I§ bie bifcf)i3flid)e Söei^e

gu ertf)eilen, beöor er feine ^tngetegen'^eit im ©enbgerid^te ge*

prüft f)aht. @r befahl auc^ an feiner ©tatt ber (g^nobe bei*

juroo^nen bem ©r^bifctjof ©eb^arb öon (Salzburg. ^I§ nun

bie ©t)nobe, ttielc^er ber £önig jugleidf) mit bem Segaten be§

apoftolifcfien ©tu^IeS beinjo^nte, beranftaltet luar, lüarb er burc^ is. mq.

offenfunbige ?ln5eict)en überführt unb abgefegt, unb nad) Xot-

nigen Sagen ein 5lnberer^ an feine (Stelle gefegt. 51I§ ber

5lbt üon Sfteiii^enau^ ftarb, gab ber^ifd)of bon ^ilbeS^eim^ bem

Könige eine große ©elbfumme unb fe|te e§ burc^, 't^a'^ biefe

^btei feinem SSIutSüermanbten, bem Slbte öon §übe§^eim,

mit 9^amen ©igibert * gegeben n)arb. 3l(§ biefer fie

einige 3^^^ ^inburd) inne gebobt unb einem in ber 53eic^te

geoffenbart ^atte, mie fie in feine §anb gekommen, ^örte er

t)on jenem, "üa^ hz\ biefem SSerge^en feine ^eid)te unb feine

SSer5ei^ung ftattfinben fönne, menn fic^ nicf)t ber aJJenfcf) beeile,

\ia^, n)a§ er unrechtmäßig übernommen, noc^ bei feinen Seb^

geiten au§ freien ©tüden unb rcd^tmäßig aufzugeben. „2öelcf)en

S^ac^Iag, fagte er, fann einer ^offen für biefe @ünbe ju er-

langen, meiere er nicf)t einmal an feinem Sobe§tage bon ftc§

1) Dtto I. — 2) ubatric^ ftarb 1069 am 7. 5Roüeni6er. — 3) ^ejito,

*) 58et Sambert tnirb er aWcginroarb, in einet anbeten aueüc aRegin^arb genannt.

Utfunblic^ etjc^eint 1069 ©igibett al§ Slbt öon St. anicf)ael in ^ilbea^eim, aKeginroarb

aber, ber i^m 1079 in ber aibt§\DÜtbc nachfolgte, raat ^rtor biefe» ßlofterS.
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1071 lostrennen tüiH?" S^oc^bem jener bieg gehört, fuc^te er eine

Gelegenheit um bie 5lbtei e^ren^aft aufgeben 5U tonnen. (£§

njnr aber bamalS ein gemiffer Siutpolb \ ein SSertrauter beS

Königs, tnelc^er ben .^önig hat, er möge befehlen, bog i^m ein

§of biefer 5tbtei ju £et)en gegeben merbe. 5II§ bieg nun ber

^önig unter 5lnbrot)ung feiner Ungnabe anbefaf)!, woüte jener

e^rmürbige Wann, melc^er bie Gelegenheit, bie er fuc^te, ge^

funben t)atte, fürberl)in nic^t Ijinterm Serg galten, fonbern

fprac^ 5um .Könige: „®ie^, ic^ bin bereit e^er bie gan^e ^ilbtei

aufzugeben, al§ um (Suretroiden Gott uub bie l^eilige Wlaxia

§u beleibigen." Unb unter biefen Söorten gab er bem Könige

ben §irtenftab lieber unb !e§rte jelbft ju feiner früheren

5lbtet nac^ $ilbeg^eim jurüc!. XXnb nicf)t lange barauf ftarb

Siutpolb, iDeil er ha^ 33efi^t^um ber ^eiligen SRaria anju^

fediten ftrebte. 51I§ er nämlic^ auf ber Steife mar, fiel er in

Gegenwart be§ .^önig§, ha fein ^ferb fct)eute, unb fam üon

Si:u feinem eigenen <S(i)n)erte burc^bo^rt um. SSä^renb aber bie

Z[)at be§ vorgenannten 2Ibte§ in alter ä)?unbe mar unb Don

allen, fo baüon ^örten, gelobt luarb, bxad^tt ein gemiffer Sfluob-

pert, ^bt be§ Uo\kx§> be§ ^eiligen $D^ict)ae(^ bem Könige, mie

man Jagte, breigig ^funb Golbe§ unb faufte hk 'ähtti

9f?eii^enau. 5II§ bieg bie trüber unb Wanmn biefeS Drte§

erfuhren unb bon bem Könige t)ierin feine Gerect)tigfeit er-

langen tonnten, liegen fie bieg burd^ eine Gefanbtfc^aft bem

apoftoüfc^en §errn gu Dfjren fommen. tiefer fanbte, mie er

benn in !irct)Iic^en fingen tt)atfröftig mar, al^balh einen 53rief

unb unterfagte bem "äbtt bie 5Iu6übung be§ ^eiligen 5IItor*

bienfteS. 5I1§ biefer feinem 53efef)te nict)t getjorctien mottte, i)er=

trieben i^n bie ^2)?annen be§ .^lofterS öon Ijinnen. ®ieg aber

jc^reiben mir, Gott jum S^uQ^^f ni<^t au§ ©c^mä^fud)t, fonbern

meil mir bertrauen, e§ merbe 9[Jtand)em eine 2Jia§nung fein

1) bon 3Kör§6urg. — 2; ju «Bamöcrg.
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fid^ gu pten, auf hQ^ er nicf)t, getäufcf)t burd^ bie eitle Hoff-

nung auf lüeltltc^e Ü^anger^ö^ung, aut^ ftc^ mittele ber (SJott

ter^agten ^e^erei bie unerträgliche (Sct)anbe ber f(i)mät)Ud^i'ten

tttbfe^ung unb in 3"fu"ft "^'^^ ©träfe ber emigen SSerbammni§

erfaufe. SSäfjrenb bie§ gefcjja^, gebar in btefem §erbfte bie

Königin einen (Sof)n, tüeldjer nod) in ben 2^auf!(eibern au§ bem siug.

£eben fdjieb.

1072. ^a§ gefl ber j^Ieifi^tüerbung be§ §errn beging ber

^önig 5U 9f?egen§burg.^ ©c^on feit langer Qtit nun ^atte ber

Äönig angefangen alle SSornet)men ju mi^adjten, bagegen niebrig

(Geborene mit Ü^ei(^tt)ümern unb (Gütern emporzuheben, unb üer^'

tüaltete nad) ifjrem D^^at^e, tva§> ju t§un mar; üon ben (trogen aber

lieg er feiten einen ju tiertrauter 53erat§ung gu; unb ha üieleg

nid)t ber Drbnung gemäg gefc^a^, fo hielten fic^ bie ^ßifc^öfe,

^ergoge unb anbere ©roßen be§ d}e\d}t§> tiom §ofe fern. SSon

biefen mürben bie ^er^oge Ü^uobolpt)^ unb S3erf)tolb^ öfter gum

Könige entboten, moüten aber nic^t fommen, big enblid) ber

^önig §u argmö^nen anfing, fie bereiteten fic^ üor, fid) miber

i^ 5U empören. 2t(§ nun aud) ha^» ^erüi^t ging, ha^ eine

§eerfaf)rt gegen fie borbereitet mürbe, fo fdjidten fie beftänbig

jum Könige unb baten um ^^i^ift, unb machten fo be§ .^önigg

Ungeflüm §u nid)te. ^n biefem ^a^re ftirbt §einric^, ber

©rjbifc^of ber ^irc^e Ü^aöenna; an feiner (Statt mirb SSigbert

eingefe^t. 5luc^ ber S3ifd)of §u§marb öon SSerona ftarb; i^m

folgte 53run*.

1073. ®a§ (^eburtSfeft be§ §errn tieging ber £önig in

S3amberg. ^n biefem ^at^re fc^ieb ber $apft 5llei'anber au§ 21. ^ipxn

biefer SSelt; an feiner «Statt festen bie S^ömer ben §ilbebranb

ein, ben ^Ird^ibiacon ber römifd)en £ird)e, me(d)en fie bzi ber 2Bei§e

1) 2)te Slngafie Sani6ert§, SSorntä, tft öotäUäie^en
; ju 9tegeni6urg tuar ber

Äönig aUerbingS balb barauf, im Stnfang gebruar.

2) üon ©cfireaben. — 3) i. ^on 3änngcn, ^erjog ton fiämtcn.

*) »iS^et ©c^olQfter in J&itbe§^eim.
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24 mxl ®r^9o^^"^ nannten, ^en ^almtag beging ber ^önig in ©i^^

fläbt\ mo er au(f) ben §er§ogen üiuobolp^ unb 53er^tolb feine

31. aRärj ©nabe tt)ieberf(^en!te. ®a§ Dfterinmm ober f(i)lQd)tete er in

19. ajjat 9fiegen§burg
;
gum ^fingflfefle ^ielt er eine gürflenüerfammlung

5u SlugSburg, unb gog fid^ bolb barauf nad) ©ocfifen gurüd.

©rfagt nämlic^ tion einer, un§ unbefannten g^neigung gu ber

©egenb, '^aitt er im SSalbe, fo ntan §ar§ nennt, fc^on lange

biele ^Burgen 5U erbauen angefangen. ®a er aber in ber ^ad)-

barfc^aft biefer 53urgen tüenige ober gar feine &üitx befag, \o

nahmen bie, tt)eld)e bie 53urgen bemalten, au§ SJJangel an

ßeben§mitteln beftänbig $lünberungen ber §aht ber ©in^

tüol^ner öor. SSenn aber Senionb nac§ §ofe ging, um barüber

ju flagen, fo fa^ man, ha^ er mit ®c^mät)ungen überhäuft

n^eggejagt njarb. Unb al§ biefeS Uebel öon Xag ju Sag §u^

29. Sunt na\)m, unb ber £önig \)a^ geft be§ 5IpofteIfürften ju (S^oStar

t)erbract)te, famen mehrere fäc^fifd^e ^^ürften ba^in, um gu

fe'^en, ob fie fein (£nbe biefeS Uebelg erlangen fönnten. ®iefe

werben faum bor ha§> ?lngefic^t be§ ^önig§ borgelaffen unb

ge'^en, nac^bem fie i^re 5(ngelegen^eit vorgetragen, nac^ einigen

Sagen, o'^ne (Sljren unb o^ne beftimmte ^Intmort nad^ §aufe.

511§balb nun ^^ielten fie l^äufige S^f^^^n^s^'^ünfte unb beriet^ en

forgenooH, mag fie angefid^tS biefer Uebelftänbe t§un fottten.

©nblidt) nun famen fie überein, lieber mit ^ro'^ungen unb

^ampf i^re <Ba6^t §u führen, a(§ i^re ^eimat^Iic^en D^led^te unb

i^re perfönlic^e grei^eit fo o^ne ©runb gu Verlieren. 3l(§ aber

ber ^önig an feinem 2iebIing§orte, ^ar^burg genannt, meilte

unb feinen SSertrauten ein !önigUc^e§ ©aftma^l gab, mirb plö^::

lid^ öon ben Wienern berichtet, 'üai ein grofteg §eer öon

©act^fen in ber Dlä^e §alt gemad^t t)aU. (Sobalb ber ^önig

burd) fofortige ©ntfenbung eineS 53oten bie Urfac^e i^re§ ^om-

mens erfahren ^atte, :§ielt er e§ für fc^impflic^, i^ren S)ro:§ungen

») (Jic^ftattt. ^ad^ Sambert: äu 2tU8§6urg.
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nad^5"9^^^"> ^^ ^^ ^^^^ tüegen ber geringen 'än^di)l feiner 1073

Krieger fid) fürchtete, burd^ SSIutüergiegen bte (£nt(ct)eibung

^^erbeijufü^ren, ^ielt er e§ für gernt^en, gur geit 5U meieren,

unb befc^tog nac^ granfen ju ge^en. 5l(§ er meggog flellte

xf)m ber oftgennnnte Otto auf bem Söege r\a^, n:)agte aber, 8. stug.

obgleid^ er eine biel größere ^Inja^l t)on Kriegern ^atk, nid)t,

ben ^önig, ber tiorüberjog unb i§n bemerfte, anjugreifen. @o

gelangte ber ^önig nacf) granfen unb Don ba bi§ nac| 53aiern.

S^ad) be§ ^önig§ ^Ibjug aber belagerten bie @a(i)fen feine 3^00.

SBurg, §eimburg genannt S brachten fie §ur Uebergabe unb ger-

ftörten fie, brannten einige ^ijrfer nieber, unb barau§ ern3ucf)§

biefer ©egenb t)iele§ Unheil.

1) bei asionfenßurg.
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3)rucl öon ^öfi^ct & Xrc^te in Scipjig.
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(Einleitung.

@ine ber empfinbüd^flen Surfen in bem urfprünglic^en Pane

ber „(SJefcfjti^tfc^reiber ber beutfc^en ^ox^dt" mar ha§ geilen

ber 6:f;rpnif be§ ^ert^olb^ t)on 9f^eid)enau, trelc^e für einen

tpic£)tigen 5lbfd^nitt ber öielbetüegten ^^egierung §etnrict)§ lY

eine §auptquelle ift, bo^jpelt nnentbe^rüi^ , tpeil bei bem

mangelhaften 3#önb unferer Ueberlieferung -nur burc^ bie

SSerglei^ung ber t)erfd)iebenen un§ erhaltenen Stufjetd^nungen

dtva§> me^r 2i^i §u gen^innen ift. 5Iu(i) ift hk SSic^tigfeit

biefer OneHe, tro^ i'^rer nnberfennbaren (Sinfeitigfeit, nie be=

jn^eifelt njorben. ^er^ aber tüar ber SJZeinung, ha^ tüix

an ^ernolb, beffen 2(ntograp§ ft(^ er^Iten ^at, einen t)oII=

fommen fieberen gü^rer Ratten, ber nad^ bem 5luf^ören öon

Lambert unb 33runo genügen !önne. 2Sa§ bei ^ert^olb unb

^ernolb gteid^tantenb ift, fc^rieb er S3emoIb ju, nnb bem nod§

übrigen ^§ei( mochte er eine jolc^e ^ebeutung nid^t beilegen,

um bie Slufna'^me gerecf)tfertigt p finben. ©eitbem aber T^at

fid) bie 2(nficf)t über ha§> SSer^ältnig biefer <S(f)riftfteIIer gu

einanber öollfommen t)eränbert. ^la<^ ben ^emerfungen unb

Unterfucf)ungen t)on SBai^, (B^ni^tn, SS. b. ©iefebred^t

^at man gan§ allgemein bie Ueberjeugung gemonnen, \>a^ öiel-

me§r ^ernolb hk d^ronif be§ ^ert§olb au^gefci^rieben ^at,

unb ^a^ Sert^olb§ gleichseitige ^lufjeic^nungen burd)au§ ben

SSorrang üerbienen. Seiber finb un§ nur biefe in fe^r man^^

1) gtic^ttger ift eiflenttid) bie gorm Sßer^tolb, boc^ ir»utbc \d)on früf) bie Um-
fteßung gebräuc^ticf).
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gell^aftem unb unfid^erem 3wfi^i"^e überliefert Sorben, ^on

i§m felbfl tüiffen lüir nur, tt)a§ er in bem Se6en§bi(b feinet

geliebten ße^rer§ §ermann§ be§ Sa'^men bericfjtet, "ba^

biefer nämlic^ i^m feine unöoKenbeten ^Irbeiten §ur ®ur(^ficf)t

unb SSerbefferung übergeben f)aht. 5((§ gortfe^er ber ß^^roni!

tüirb er in §anbfc^riften unb öon bem fogenannten 5(nont)mu§

ä)^ellicenfi§ auSbrütfü^ genannt. Unb bann finben mir bei

^ernolb jum Sa^re 1088 bie TOtt^eilung, ha^ ber treffliche

Se^rer 33ert^o(b, ein Wann öoE ausgezeichneten SSiffen§ in ber

(^otte§ge(a^rt§eit, in gutem (^reifenalter noc^ Erfüllung feiner

Xage am 12. Wäx^ §um §errn eingegangen fei. Xa fein an-

berer ^ert^olb un§ befannt tft, ^ernolb aber unjtueifel^aft

Söert^oIbS d^ronif gelaunt ^at, fo tüirb fd)merUc| baran 5U

5tt)eifeln fein, ha^ eben biefer gemeint fei.

(£rgalten tft un§ fein 2öerf nid^t in ber urfprünglic^en

©eftatt, fonbern in ber, menn man einer ©teKe fo öiel SSer-

trauen fc§en!en barf, nod) hti Sebjeiten (SJregorS VII in ©anct

S5(aften, tüo ^ernolb bamalS lebte, entftanbenen Kompila-

tion, meiere im ga^re 1080 plöpd^ abbridjt; biefetbe ift

aufgenommen in bie SBeltd^ront! bon 9}Zuri, mie (S^iefebrei^t

fie nennt, tno f(^on 1080 jur S^^ronif ^emo(b§ übergegangen

ift^. 5lud^ biefe ift jeboc^ nur hi§> 1091 abgefdjrieben unb

tüir muffen atfo annehmen, ba§ hit (J§roni! bamal§ öerfa^t

ift, unb ha^ fc^on bamalS eine weitere gortfü^rung nict)t üor=

Rauben getüefen ift. ®a nun ai§> CuelTen auSbrücfüd^ §er=

mann, S^ert^olb unb ^entotb angegeben finb, glaubte ^er^

an ber autograpfjen C£§roni! ^ernolb§ ein DoKfommen fic^ereS

Wiiki §u beft^en, um auSjufdjeiben, inaS ^ert^olb gehören

muffe. Sllletn biefe, an ftc^ fc^einbar fo fidlere unb einleud^-

tenbe 5(nftd§t ^at ficf), it)ie gefagt, bo(^ nic^t aufrecht galten

^) 2tu§gaßc öoit 'iJJcrb mit 53enu^unc? biefer öcrfc^iebenen CucKeit 'Shm. denn.

RS. V, 264-32G.
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(äffen. Söav cx> an fid) fcf)ün fd^iuer 5n begreifen, ha^ 33ert^

^olb fo lange mit feiner gortfel3ung gegögert (;a6en foUte, benn

!©erno(b §at ni(^t öor 1074 mit ber 5lbfaffung feiner ^^ronif

begonnen, fo ift nun auc^ au§ ben t^eilroeife übereinflimmenben

(Stellen gan§ überjeugenb nac^getüiefen, ha^ ^emolbg ^ejt

nicf)t ber urfprüng(id)e fein !ann.

5ll§ §ülf§mittel bei biefer Unterfnc|ung biente bie alte

SlnSgabe ber (^§rom! §ermann§ be» Säumen üon <Sid)arb,

melc^er eine je^t Verlorene §anbfc^rift benu^t ^at, bie faft

überatt al§ $anbfc^rift öon @anct (Stallen be§eid)net tüirb, ob^

gleid§ (Sic^arb über i^re §er!unft n\^t§> gefagt unb fd)on Uf=

fermann biefen g^Tt^um gerügt ^at. §ier fdjliegt fid^ bem

Sejte $ermann§ bie gortfe^nng 33ert§otb§ unmittelbar an, et=

n)a§ üerfürgt, namentlid) fe^r ftar! in ber ben Uebergang bil*

"benben Seben§nac^rid)t t»on ^ermann; übrigeng aber üermuf^-

lid) fe^r toenig, unb o§ne frembe ßut^aten. §ier alfo ^aben

mir ben ed)ten Z^^t, unb lönnen an einigen ©teilen beutlid^

erfennen, tüie er für hk oben ertpä^te (ä^ompilatton im gre-

gorianifcljen (Sinne überarbeitet" ift. ®enn ^ert^olb tvax !ö=

niglid^ gefinnt unb betrachtete nod^ ^lejfanber II al§ (Sinbring*

ling. Seiber mar bie §anbfd}rift öerftümmelt unb Md)t mitten

im Sa§re 1066 ah. Sßegen ber 2öid)tig!eit biefe§ 2:ejte§ ift

berfelbe üon @. ^ai^ (Mon. Germ. SS. XIII, 730— 732)

neu §erau§gegeben.

5Son ha an finb mir nun altein auf bie (Kompilation an=

gemiefen, unb e§ ift nidjt ^u bejmeifeln, obgleii^ anbere ^e-

ftanbt^eile an ber oben ermä'^nten (Stelle nic^t angegeben finb,

ha% ^enberungen unb ä^^f^^e ftattgefunben Ijaben. SBä^renb

aber übrigens nod) bie einfacl)e unb nüdjterne ^arfteltung§s

meife ^ert^olbg beutlid) ^u erfennen ift, beginnt mit 1075

eine in ^o^em (Srabe fubjectiüe, gegen §einric^ IV ^öd^ft

feinbfelige, fel;r au§fül)rlic|e (Sr^ä^tung; biefe fd)cint ^öernolb
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ni(f)t me[)r befannt getüefen 511 fein, benn bie ^ulüeilen nod^

Dorfommenbe Uebereinftimmung ift gan§ unbebeutenb unb tä§t

fic^ (eid£)t auf anbere SSeife erflären. (S§ ift* nun freiürf) t)on

^iefebrec^t barauf ^ingeiciefen, ha^ ^ertl^olb burc^ bie fd^Iec^te

^el^anblung feinet ^Iofter§ bon (Seiten be§ ^önig§ umgeftimmt

unb 5u immer heftigerer geinbfct)Qft gegen biefen entflammt

fein fönne; mir fe^en ja bei @f!e]§arb einen ä^nlic^en Söed^fel

ber (^efinnung. ®a§ ift auc^ ^ier nid|t unmöglich; mag i^

aber für unmöglid^ fjalte, ha^ ift bie SSeränberung ber gan5en

5lu§brurf§meife. ^ie SBorte überflürgen \\^, i^re golge ift

unnatürlich unb gefuctjt, midfürlic^ gebilbete, man^mal gerabegu

barbarifd^e gormen Raufen fic^, alleg ift fc^mülftig unb über-

laben, oft !aum mit ©idjer^eit öerftänblid^. liefen SSortfd^matt

in ber fonft beobachteten SBeife genau §u überfe^en ift unmög=

lid^, unb ber Ueberfe^er ^at fic| ba^er mit tiollem 9iec^t bar-

auf befc^rän!t, in einfacherer SSeife ben @inn ber SBorte mie=

berjugeben, bennocf) mirb aud^ fo ber ß^ontraft fühlbar genug

fein.

Unter biefen Umftänben fte§e ic^ nict)t an, mit SBai^^

an§une^men, ha^ mit bem Sa^r 1075 ein neuer gortfe^er

eingetreten ift. SO^öglid^, ba^ berfelbe noc| meitere 5(uf5eid^=

nungen öon 35ert^o(b 5U ^runbe (egen !onnte; miJgtid), ba^

e§ berfelbe ift, meb^er ba§ ganje SBer! gufammenftettte unb

au(^ bie früheren ^^eik überarbeitete^. (Sr unb feine (5Je=

mä^rSmünner ^aben offenbar bem ^tjnig 9iuboIf geitmeife, be-

fonber§ balb nad§ ber Sßa^I, na§egeftanben, aud^ römifd^e (St)=

noben befuc|t. S23a§ @d§maben betrifft, berüi^rt fie am näd^-

ften unb ift i§nen am beften befannt. 35enu|t finb, mie e§

^) Heber bie Ucfierüeferung bon SöertfiolbS gortfe^ung be§ ^ermann bon 9tei^

c^enau. gorfc^ungen jur 2)eutf(^ett ©efd^td^te XXn, <g. 493—500.

2) 9Sgt. 3. 3Jiai), 3ur ffrtttf öon 33ert§oIb§ 3tnnaren. gorfd^ungcn jur Dtut--

fc^en ®ef^t(^te XXII, @. 501-528.



(Sinleitung. IX

5um S^eil in ben 5(nmer!ungen bemerft ift, befannte iöviefe

Gregors VII unb (Streiticf)riften ber 3^^^ ^^on ^ernolb, unb

üielleic^t aud) anbere, uu§ nt(i)t erhaltene; bti ben überall

gleicf)mäg{g benu^ten ^elegfteKen nnb 33eifpielen ift eine birecto

5(bleitung oft täufd)enb. 5IUeö ift fe^r lebenbig beri(i)tet, borf)

aud) ^äufig mit groger SSermirrung unb nid^t o^ne SBiberfprüd^e.

®an§ erfüllt ift ber SSerfaffer öon ber (S^rfurc^t öor ber päpft-

(irf)en 5ltlgen)alt: öon ber Unge^euerü(^!eit eine§ 3"ftai^^e§, wo

burc^ römifd)e (S^noben bie alten 9teic^§orbnungen über ben

Raufen gemorfen, ber ^'önig, ber fid) nid^t gleict) ge^orfam fügt,

abgefegt unb in einem ^^eüe be§ 9teic^e§ ein anberer erhoben

wirb, mo nun alle in ^öd^fte ^^lufregung unb geinbfd^aft öer=

festen Parteien fein fittfam füE ft|en follen, bx§> ber ^apft

feine (£ntf(Reibung fällt, luie in einem (Xiöilproceg , ber nun

alle 5u ge^orc^en unb fid£) ju fügen §aben: Don ber Unmög=

Iicf)!eit biefer ®inge §at ber SSerfaffer gar feine ^l^nung. 5lber

aucf) barin ift er eine Ie^rreidf)e Stimme ber S^it, unb menn

mir i§m auc§ nirgenbS o^ne SSorfic^t folgen bürfen, fo t)er=

bauten mir i§m boc^, tüie ^iefebrec^t fagt, eine güffe üon

t^atfä(f)(irf)en 5luffd)Iüffen unb, mo Sambert un§ üerlägt, mirb

er big 1080 gerabeju für bie beutfcf)en 5lnge(egen!^eiten unfere

iDicf)tigfte Cuelle.

iöerün, im Oftober 1888.

W, UDattenbad).
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1.

£eben fjerimanns von Keidjenau.

'

^erimann, anä) §eerer 9Jlann^ ein (Sof;n be§ frommen

(trafen SSoIüerab, ftiar feinem äußeren äRenfc^en nad^ infolge

eine» ^icf)tleiben§ bon früher Sngenb auf an allen (S^Iiebern

gelahmt, innerlich aber burd) geifttge 33egabung über atCe QziU

genoffen munberbar ergaben, unb belüältigte an§> fic| felbft unb

mit feinem S3erftanbe bie (Sd§tt)ierig!eiten jeglicher SBiffenfd£)aft,

foroie hk geinljeiten be§ SSer§maage§. SSon feinen erflen 3^^^

ren an^ fortroa^renb unb o§ne Unterlag foli^en «Stubien I)in=

gegeben, lüurbe er grog burd) eine fo öoKftänbige ^unbe gött-

licher unb meItUd)er (SJeletjrfamfeit, ha^ xijn We, bie bon ber-

fct)iebenen Seiten 5U feiner Untern)eifung unb Se^re §ufammen=

ftrömten, anftaunten unb bemunberten. (£r tvax aber in fo

^o^em ©rabe an äffen ^liebern gelähmt, ha% er fic^ öon ber

(Stelle, tüo man i^n Eingelegt, o§ne frembe §ülfe meber fort=

gubemegen, nod^ aui^ nur auf bie anbere Seite §u irenben

öermodite, unb nur in einer 5lrt ^ragfeffel, auf met(^en ibn

fein Wiener niebergelaffen Ijatte, mü^fam unb gefrümmt fi^en

fonnte, um irgenb ^t\va§> üor§une§men. Sluf bemfelben mar

biefer tüi^tige unb munberbare Sögling ^eiliger SSerrid^tung,

obgkii^ er mit feiner ta^men QnnQZ unb Sippen nur gebrod^ene

unb fd)mer t)erftanblict)e Saute, fo gut e§ eben ging, langfam

1) 2)teie üom SlitonljmuS SReHiccnfiä ol§ ßefonberc Schrift angeführte Sebenä-

befc^rcibuitg fiitbete, it)ie bei* ^n^alt äcigt, ben Ucbergang bon .§ertmann§ efjronit ju

S8ert^oIb§ gortfctmng. ^n (£i(^orb§ ^anbfdjrift ganj öertürat, ift fie unS glüdltc^er

SScijc in ber Gompt(ation öon Sanct Sfaften ermatten.

2) S)er (atcintjc^e 2;ejt ^at ^ier ba3 S33ortf))ie[ : Herimannus — heros magnus.

3) ®e6oren am 18. ^uti 1013, würbe er 6alb na^ 5 urücfgelegtem ftebenten öef)en?=

ja^ve ber Schule übergeöen.

1*



4 Seben ^crimann§.

l^erüorbrad^te, feinen ^u^övexn bod) ein Verebter nnb eifriger

Se'^rer, boK Seben nnb 2öil5, fel;r fd£)Iagfertig im 2Boitgefed^te,

unb berfef)(te niemals, an i^n geftettte fragen bereitn)itligft ju

fceantn^orten. S5alb f(i)rieb er ttXDa§> 9'Jeue§ mit feinen gleid^-

fall§ gelähmten ?5ingern müljfnm nieber, halb la§> er für fid^,

ober er Ia§ ?tnberen bor, nnb fo \vax er immer mit irgenb

einer nü^Iii^en ober notf^menbigen SSerrid^tung auf'g (Sifrigfte

befd^öftigt, too'^r^aft ein Wilann o^ne ^(age, ber nichts menfd^^

Iic^e§ fid§ fern erod^tete. ^ SSirfüc^ üW er fteigig bie bemü=

t^^igfte 9^äcf)ftenliebe unb bie liebeboUfte ^emut^, befleißigte fic^

einer tounberbaren (SJebuIb, tvax ein guOerläffiger Wiener be§

©e§orfam§, ein Sieb^aber ber ^eufrf)r)eit, bema'^rte eine jung^

frauliche Unbeflecftf^eit, erzeigte mit ber ^eiterften Mkm 53arm^

^ergigfeit, mar ein tüirfüc^ fat^olifc^er ^rebiger be§ unber=

fälfd)ten ©(auben§, ein unbefiegter QtuQe unb SSertfjeibiger ber

SBa'^rfjeit, ein erprobter Se^rer ber c^rift(i(i)en Ü^eligion unb

ein SO'^ann bon großer ^eft^eiben^eit, 9^ü(^tern§eit unb (Snt=

l^altfam!eit, ber nämlid^ t)on ^nbljeit an niemals gleifd^ aß;

lag bem ^fatmengefang, bem (^^httt unb bem ßobe (Sotte§,

tüie e§ fein 5(mt erforberte, fleißig ob unb toar na^ 5Inna§me

ber SJ^önd^SregeP, loeld^e er um fein bretßigfte§ Seben^ja^r

auf ha§> 3ut:eben ©ern§, be§ 2(bte§ Oon 5Iugia^ eine§ ^eiligen

unb Ujeifen 9}^anne§, ermö^tt ^atte, fon)ie iDä^renb feine§ ganzen

e'^rftiürbigen unb !^eitigen Seben§ ein red^tgtöubiger Wiener.

fSoU tounberbaren SSo'^ImoIIenS, greunbtid^ feit, §eiter!eit unb

SlRenfcf)tic^!eit , erzeigte er ficf) nad) Gräften gegen Wt toitt*

fahrig unb ^ilfreidf); er toar nämlid^ OTen 5IIIey geworben

unb lourbe bon Tillen geliebt. ®er Unbitligfeit aber, ber lln-

gerec|tig!eit unb jegtii^er SSerfe'^rt^eit imb ^oS^eit, ober ^ttem,

1) yiad) Serenj im ©clfiftquölcr I, i, 25.

2) So iDirb ba§ post clericatum susceptum be§ Zt^ctt^ erflärt, unb e§ ftnben

fld^ aaerbiitcj» ©teöen, ttac^ toelc^en biefe (Srflärung rt^tig ä« fein f^eint. SB.

3) 9iei(j^enau am Sobenfee, bab. <Seefret§, 2tmt eonftanj.
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tt)a§ gegen ©ott gefd)ie5t, blieb er glücfücf) bi§ an ha^ ©nbe

feinet Seben§ ein geinb unb unermübltd^er ^efämpfer.

^te (SJrunbfä^e unb bie Siegeln ber 3^ed^en!unft, in lüeld§er

er fic^ t)or allen grüljeren n\d)i tnenig au§5et^nete, nebfl einigen

öermonbten ©egenftänben, ^at er red)t öerftänblicf) jufammen^

geflellt unb georbnet unb ouger ^Inberem auc^ über bie natür=

Itd^e Beleuchtung be§ 3Konbe§ \>k beinä^rteften Siegeln gefun*

ben, nac^ iDel^en man auf'§ ©enauefte raeig, ^u tüelc^er ©tunbe

be§ ^age§ ober ber '^a^t berfelbe öon ber «Sonne beleui^tet

tüirb; au^ für bie 33ere^nung ber 9}ionbfinfterniffe ^at er

gan§ ficl)ere Regeln au§geba(i)t. 5lucl) eine Geometrie üon

ma^rljaft nid)t geringem SBert^e für biefe SBiffenfc^aft, \vk

benn hierin feiner feiner SSorgänger ä^nlid^e ^enntnig unb

©(^arffinn befag, ^at er in natürlicher ^^-olge unb Orbnung

mit Qaf)kn unb giguren niebergefi^rieben. ?^erner l;at er, ben

fein 9}lufifer an @efc^icflid)feit übertraf, auger vielem Slnberen

folcl)er to au(^ öollftänbige gefcl)ic^tlid}e Sieber öom ^eiligen

@eorg, ben ^eiligen (^orbian unb @pimac^u§, ber ^eiligen

9}Jartl)rin 5lfra, bem ^eiligen Befenner 90^agnu§ unb bem ^ei-

ligen 33ifcl)of SBolfgang unb no^ öiele anbere mit itJunber-

barer ^nmut^ unb SBo^llaut in SSerfe unb 9}lelobieen gebracf)t.

®iefe§ 35u(^ ber (^^ronif öon ber SJ^enfc^roerbung be§ §errn

big §u feinem S^i^^'^^ ^cit er öon allen (Seiten ^er mit 9[)iü§e

unb gleig gefammelt, aucl) bie Zi)akn ber ^aifer ©§ounrab

unb §einric^ feljr fc|ön befc^rieben ^. Ueberbie§ ^at er ein

je^r anfprec^enbeS 33üc§lein über bie ad£)t §auptlafter in tier^

f(f)iebenen SSer^maagen mit bic^terifc^er ^'unft aufgearbeitet

Sn Anfertigung Don U§ren, mufifalifc^en unb mec^anifc^en ^n=

ftrumenten fam i§m DfZiemanb gleicf). ^amit alfo unb mit

1) ^ämüd) $erimann§ (Sterbejahr.

2) Sfiämlic^ in ber (S^ronil, beren Scf)Iu^ fie bübeit. 2)aB er aufeerbem nod^ ein

6cfonbere§ 833erf barüöer öerfofet ^ätte (er ftarb ja öor §einric^ III) ift eine irrige

atnna^me, toelc^e jefet al§ befeitigt gelten fann. 833.
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bielem ^leljulic^en, wa^ anjufü^ren biet 3^^^ erforbern mürbe,

tuar er, foüiel e§ feine «Sc^tpäc^e erlaubte, fortmä^renb unb

uiuinterbrod§en befc^äftigt. ®nbli(^ aber, aB bie ÖJnabe @otte§

fic^ tDÜrbigte, feine Ijeilige «Seele au§ bem traurigen ^efäng^

niffe biefer Sßelt 5U befreien, njurbe er bon einem (Seitenftecf)en

befallen, lag jeljn S^age lang ferner barnieber unb litt faft un^

unterbro^en unb augerorbentlitf) an biefer töbt(ict)en ^ranf^eit.

5I(§ i(^ nun eines 2;age§, nac^bem bie 9[)^orgenanbad)t öerrid^tet

lüar, am früfjen MoxQtn an ha§ 35ett be^S Uranien, tüelc^er

mit mir bor SInberen bertraut mar, Eintrat, um if)n 5U befra=

gen, ob er fic| ztwa§> beffer befinbe, antwortete er unb fprac^:

„grage nic^t hana^ unb merfe bielmeljr forgfättig auf ba§,

mag ic§ bir, auf ben id) fein geringe^ SSertrauen fe|e, erjagten

mii. 0§ne S^^^^if^^ merbe ic^ in ^urgem fterben, nii^t me^r

leben unb nic^t me^r gefunb inerben; be§§alb empfehle idE) bir

unb allen ben 9J^einigen meine fünbige ©eele. ^d^ mar näm-

Ii(^ bie gange ^aä:)t Ijinburrf) in einer 5(rt SSerjürfung unb e§

fam mir bor, a(§ ob ic^ au§ bem Ö)ebäc^tniffe unb auStnenbig,

mie mir e§ bon bem (^^hd be§ §errn gemo^nt finb, ben ^or^

tenfiuS be§ ^ußiuS ß^icero ^ (äfe, bann mieber läfe unb fleißig

burd)forfc§te, unb ben nod} rüdftänbigen 2:f)ei( be§ SBerfeS,

mel(i)e§ über bie Safter 5U fi^reiben id) mir borgenommen 2,

al§ märe er fc^on niebergefc^rieben, feinem Sinne unb 3nf;a(t

nad) gteid^faES ofterS übertäfe, unb bergleic^en noc^ SSiele».

®urcf) ben ©inbrud unb bie SJ^a'^nung folc^er Sefung ift mir

biefe gange gegenmärtige Söett mit all' bem Sf;ren unb biefeS

fterbü(i)e Seben felbft fo fefjr beract)tüc^ unb gum Ueberbru§

gemorben unb ic§ berlange im (^egent^eit mit fold^er unau§^

fprect)Ii(^en Se^nfuc^t unb Siebe nac^ jener !ünftigen, unber^

1) (Sine toerlorene ©c^rift be§ Gicero jur (Jmt)fe^tung bc§ p^itofo^j^tfc^en (Stu=

btum§, iDcId^c i^m öciinut^Itct) burc^ ba^ 2ob bericlben bon Slugufttn bcfannt \mv. SB.

2) SBa^rfi^etntid^ ber itoeitt S^eit be§ oßen criüä^ntcn, noc^ erhaltenen 2Bcrfe§,

toetdöer bon btn Sugenben ^anbeln foHte. SB.
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gäng(ic|en Sßelt urtb nac^ jenem etütgen unb unfterbtid^en Se=

6en, bag i(^ aW bte§ $8ergängUd^e für md^tig unb leer ^alte

unb gering f(^ä|e. ®enn id) ^^abe @!el am Seben.''

Sc§ aber, über biefe§ (^eftd^t unb btefe SBorte ntc^t tüentg

erftaunt unb, tüte e§ beim 5Ibfc§eiben eine§ fo treueren greun^

be§ unb Se^rerS nic^t anber§ fein fonnte, ganj in X^ränen

unb Söntmer aufgelöft, betüa^rte !aum meine Söffung. darauf

tt)ie§ mid^ i^iter, gteid£)fam im UntriKen, jured^t unb, inbem er

mid) bon ber (Seite mit ftarrem ^üät unb gitternb anfa"^,

fprac^ er: „SSeine nidf)t um mic^, mein ßieber, ja münfc|e mir

öielme^r unter greubenbejeugungen ©lücf. ^imm, id§ bitte bi(^,

m:ine ^^afeln, trage mit gleiß nadf), ma§ nod^ in benfelben

nieber§ufc£)reiben ift, unb bann übergebe fie benjenigen, meiere

biefetben mert^ fd)a^en. ®u felbft aber bebenfe, ha^ bu jeben

^ag flerben fannft, unb bereite bid^ burd§ bie ernftHd)fte S5e==

tract)tung auf biefelbe Steife öor, meil bu nid^t tüeigt, an mel-

dt)em S^age unb §u n)el(f)er (Stunbe bu mir, beinem beften

greunbe, folgen mirft/' 9^ac^ biefen Sßorten fd^mieg er. darauf

!am er, n?ie bieg fo ge^t, ha bie ^ran!§eit fortmä^renb 5u=

na§m, a^, gu feiner legten «Stunbe. Unb fd^on me'^r unb

me^r jum §imme( erhoben, !§aud^te biefer glüc^üd^e unb un^

toergleic^licf)e SJiann ^otte§, nai^bem er öon gangem ^erjen

bie aufri(^tigfte ^eidf)te feiner ©ünben abgelegt unb ha^ 2kht§^

ma^I (^§rifti auf ha§> 5lnbäd§tigfte empfangen ^atk, unter bem

bereinigten $falmengefang , ^th^t unb SBeinen mehrerer S3rü'

ber, greunbe unb SSermanbten, tüetc^e i^ ju befud^en gefom-

men maren, in fetigem (Snbe, ma§ er fid§ immer bor OTem

gemünfdt)t ^aik, am 24. «September (1054) feinen ©eift aug.

Unb allen ben ©einen m<i)t geringe SBe^lage !§inter(affenb,

tüurbe er auf feinem ©ute OTeS^ufan^ im ftägtic^en Seid^en-

begängniffe feierüd^ begraben unb ru^t im grieben.

1) Sllt§^aufen, toürttcmbcrgtfd^cr S)onau!rei§, D.'2t. ©aulgau.



2.

Die öjronif Bertljolbs.

9tu§ @icE)arb§ ^anbfc^rift.

^erimann, ber ©o^ be§ trafen SBoIferab, bon ^inb^eit

an an alten (^üebern gelähmt, aber alte 93Mnner fetner 3^it

bur(^ SStffen unb ^unft überragenb, ftarb unb tüurbe auf fei^

nem (^nk 5I(e§§ufan begraben. SBerin^er unb Stutzer ftarben

auf ber Pilgerfahrt nacf) Serufatem^. ®er ^atfer ^ielt einen

9fietd^§tag gu 9}Zain5, auf meld^em (^ebe^arb, ber ^ifc^of öon

@i(f)fläbt, bon ben S3ifd)öfen zxtü'd1)lt, nad^ 9^om gefd^irft murbe^.

^afelbfl n)urbe er e'^renöoU empfangen unb in ber ^^aflen^eit

be§ barauffolgenben ga^reg, am ©rünbonnerStage ^ als ^un:=

bertbierunbfünf^igfter ^apfl getnei:^! unb nal^m ben 5Ramen

SSictor an.

1055. S)er ^aifer feierte ben öJeburtgtag be§ §errn §u

(SoSlar, unternal^m l^ierauf einen Quq natf) Italien unb brachte

ben ^eiligen Oftertag* in SJ^antua ju, ben ^fingfltag^ aber

in g(oren§. ^afelbft n)urbe in feiner ©egennjart bon bem

§errn $apft eine allgemeine ^irC^enöerfammlung ge^^alten unb

SSieIe§ öerbeffert. ©er ^aifer lieg malbert^, tnelc^er jum

1) SBeibc toaren 3Äön^e be§ ÄlofterS 9teid§enau unb erfterer ein Stuber be§

e^roniften §ertmann; über i^re SCfireife 6ertd§tet berfelbe ä- S- 1053.

2) er reifte erft furj üor Dftern 1055 bal^in ab.

3) 13. StprU. — *) 16. 2i^)ri(. — 5) 4. Suni.

6) Ueber actc^en nid^t§ toeitereS bcfannt ift, wenn er nic^t bteaeid^t ber maxt-

graf Sbalbert ift, öon »eifern Slrnulf öon 2Kaitanb berid^tet, bafe er äu StoncaUa

toegen Dieter greöelt^aten üer^oftet mürbe.
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2:obe öerurt^eilt tüar, auf hk SSertrenbung ber 93if^öfe frei.

Um biefelbe Qzit tüurben fünfzig ober me^r betüaffnete füitkx,

meldte an§> DZormanmen^ ^eimlitf) über ba§> 90'ieer gefahren

toaxzn, um ben 9Zorbmanueu gegen ben ^aifer ^eiftanb gu

(elften, öon ben bürgern öon $ifa gefangen genommen unb

bem S^aifer ausgeliefert. 2)er ^aifer fd)ic!te Ot^o, ben ^if(i)of

öon D^oüara, nact) (Sonftantinopel, mo berfelbe an ber ©tette

be§ !ür5li(^ tjerftorbenen TOd)ae(§^ eine grau^ im 33efi^e ber

gangen $0?onard)ie traf, ^iefelbe fd)idte i§n im barauffolgen^

ben '^a^x^ gum ^aifer §urüc! unb gab i^m i§re eigenen ®e*

fanbten mit, um ein grieben§:= unb greunbfdiaftSbünbnig ab^

§uf(i)Iie§en. ^eatrijc !am, fic^ bem ^aifer §u unterwerfen, unb

npurbe, obgIei(^ if)r ©ic^er^eit gelobt mar^ i§rer SSermä^ümg

tüegen feftgenommen ^. 2)e§§alb frf)eute fic^ auä) i^r @o§n, ber

junge 33onifaciu§^, gu fommen. 3lber nac^ Verlauf einiger

^age, al§ fid) ber ^aifer no(^ bafelbft auffielt, ftarb biefer

junge $0Jann. ©ebe^arb ^ifd)of öon 9^egen§burg unb ^ergog

SäJelff erhielten bie (Sriaubnig, au§ Stauen nai^ §aufe gurücfs

5u!el^ren, i^re Dritter aber berfdjmoren fid^ o^ne bereu SSor-

tüiffen'', irie man fagt, Ujiber ben £aifer. 2)amal§ mürbe

SSelff burc^ einen für bie (Seinigen unb ha§> gange SSoI! fe^r

beftogenSmert^en Slob ^inmeggenommen unb im ^lofter ju

5t(torf begraben^, ^rnolb, ber 93ifc^of bon (Spetjer, ftarb.

1) SJlormonbie. — ^) SSielnxe^r Gonftanttn S(Ronomad§o§.

3) 2:^eobora, bie @cE)ö)ägetin eonftanttn§.

*) Stnberä fann quamquam data Me hoä) ntc^t toerftanbett toerben. SS.

5) Seatrif toar bie 33afe be§ SaiferS unb ^atte fic^ nadj ber (Jrmorbung i^reS

erfteu @tmafil§, be§ IWartgrofen 93onifaciu5 öon SuScien, mit ®otefrib, bem a6ge=

festen ^er^og öon Dbertot^aringen, be§ ÄaiferS geinb, öermö^tt.

^) SSietme^r griberic^.

') ^a<i) bem ^eugniffe ber Sa^rbüc^er öon 2t(toic§ teuften beibe atrerbingS um
bie 33erfc^ioörung unb i^r ^(on ging auf nicf)tg ©eringereS, a(§ ben Saifer ju üer^

treiben unb on feine ©teile ßonrab öon ^ütpl^en, im in Ungarn njeilenben oöge^

fegten ^perjog Don S3at)ern, ju fegen.

») S)urc^ biefen SobeSfaK, fotoie burc^ ba§ 2l6(e6en be§ ^erjogS Gonrab ttjurbe

ber ^(an ber Söerfc^oiorenen junic^te.
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1056. ®er ^atfer fe^rte burd^ ^atiern au§ Italien ju^

rüc!, feierte ben Ö^eburt^tag be§ §errn bei ber ^urg ^ure^

gum ^ unb bevlobte bafelbft feinen gleichnamigen ©o^n mit ber

Sto^ter^ be§ Sj^arfgrafen Ot^o^. ©ebe^arb ^if^of öon fRe^

gensburg mürbe öom ^aifer ber S3erfc^tt)örung gegen i^n über^

fül;rt nnb jnerft in ber ^urg Ulfilingen^ barauf in ©tofota^

einige geit gefangen gehalten. G;onrab n^irb üom ^aifer

an bie «Stelle be§ ^ifc^of§ ^Irnolt in (Speyer gefegt, ^eri-

mann @r§bif(^of bon ^ö(n ftarb; il;m folgte ganno^, früher

^ropft 5u @o§Iar, im ©rgbiSf^um. ®er ^^aifer feierte ben

l^eitigen Oftertag^ §u ^ Sm felben ^ai)vt griffen bie

Slawen, n)e((^e Siuticen genannt iperben, bie ©renglönber ber

©ad^fen an unb machten t)ie(e ifjrer Surften, aud^ ben 9}?ar!=

grafen SSil^etm^, nieber. Mfer §einri(^, n)elc^er ben apofto=

lifc^en §errn für bie ^erbftjeit gu fid^ gelaben ^atk, tüurbe,

tüä^renb er fic^ ju ^ot^fetbin^^ in (5adt)fen befanb, öon einer

f(^meren ßran!§eit befaKen unb ftorb^^ im neununbbrei^igften

Sa^re feine§ 5llter§, im aditje^nten feine§ ^önigtfjumeS unb

im fünf^el^nten feine§ ^aifertljumeS^^, in ber jel^nten Snbic==

tion. @r ttjurbe öon ba nad^ Speiier übertragen unb in ber

^ird^e ber ^eiligen dJlaxia, iDeld^e er fetbft erbaut '^attt, hk

ober nodt) nict)t öoEenbet mar, neben feinem SSater unb feiner

3JJutter beerbigt. ©ein fiebenjö^riger^^ (So^n §einrid§ IV er-

1) 3ünc^. — 2) SBert^a. - S) öon ©ufa.

*) SBüIfangen, fd^tüetä. Santon Sürid^, 35eä. 5Bintert^ur.

5) S33a^rfc^einltc0 §o^en[toffeIn im $egau, bab. 2tint Sßlumcnfelb.

^) S)icfe 9lamen§form finbet fic§ nur :^ier; bie ätteren §anbi(^riftett :^a6cn

„8lnno". 835.

') 7. Srpril. — 8) Jßaberbont; in ber ^anbfd^rift ift eine Sücfc.

9) SSon ber Slorbmorf. — i«) SBot^felbcn o. b. Sobe, untoeit duebtinfeurg.

") Slm 5. Dftober. 2)tcfe§ Saturn unb eine längere ®tcac über feinen buB=

fertigen Sob unb ben ißefe:^!, alte? unred^tmäfeig erworbene ®ut jurüdäugebcn, ftfieint

auc^ noc^ SBert^oIb anjuge^oren unb nur in biefer §anbf(^rift fortgelaffen ju fein.

1"^) 58te(me^r im je^ntcn, tt)ie bie a:onH)itQtion toon ©anct Slofien richtig ^ot.

^3) ®eboren am li. SJiobember 1050 l^atte er beim Sobe feine§ S8ater§ ba^ fed^fte

SebenSja^r nod^ nid^t öoHenbet.

I
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l^ielt anftatt feiner hk §errf^aft über ha§> üteic^ unb tüurbe

t)on ben (^ro^en ber Malierin 5J^utter ^ur (Srgie^ung anvertraut.

1057. ^önig §etnric£) feierte ben (S^eburtStag be§ §errn

5U 9^egen§burg. STm 25. 5lpri( üerbarb eine Unmaffe üon

(Sd^nee unb 9^eif einen großen ^^^eil ber SBeinberge. '^n S^^ont

ftarb SSictor II ^. 5(n feiner ©teile njurbe ^^riberict), ber 23ru=

ber be§ ^ergogg ©otefrib, früher ©rjbiafon be§ fetigen ^apfte§

Seo, äu i^^s^ 3^it aber Slbt be§ 0ofter§ be§ ^eiligen ^ene==

büt ^ gum einfjunbertfünfunbfünfjigften $apft getüei^t unb

©tepl^an VIII ^ genannt. Dt^o, §er§og ber ^tlemannen ftarb,

fein §er5ogtf;um erijiett Sf^obolp^. 3n biefem ^abre fielen

©teine öon tüunberbarer (Sroge, mit §agel öermifct)t, öom

^immel unb einige $DZenf(^en n^urben bom S3Ii^ erfct)tagen.

1058. Sn 9^om ftarb $apft ©tepfjon*. ®ie Üiömer aber

lüä^Iten, nad^bem fie (^etb erhalten, gegen bie fanonifc^en SSor=

fd^riften einen gemiffen ^o^^anne^^. tiefer faß einige 2:age

o^ne SBei^e unb n)urbe bann öon §er§og ©otefrib Vertrieben

unb für i^n ber ^ifct)of^ ber ^taht glorenj at§ ein^unbert-

unbfec^§unbfünf5igfter $apft aufgeftellt unb 9fJicoIau§ II ^ ge=

nannt. 3^^ l^^^^ S^it na^m ^ifd^of §einri(^ Von 5Iug§burg

bie oberfte (Stelle im ^atf)^ ber ^aiferin ein; bie§ mißfiel

einigen 9^eicf)§fürften , tüel'^e feinen Uebermuttj nic^t ertragen

!onnten, :§öd)Ii(^.

1059. ^n biefem 3a ^re tvav ein großem «Sterben unter

ben 9[)^enf^en unb eine SSie^feuc^e. S" einer ge^be jttjifc^en

1) 2lm 28. Sult. — 2j spionte eafiito.

y) 3)a§ vni. be§ lotetnifc^en SejteS tft tno^I nur ein ©c^reibfc^lcr für Villi.

Sie Som^jUation üon ©aitct Stafien :^at nonus ; btefe ^Kummer führte ^a^jft @te^)^on,

ttjeil ber 752 crioä^lte ^apft (Btc)?i)an II ic^on ötcr %aq,c natf} feiner 233nr)[ unb öor

cr:^a(tener SBei^e ftarb unb ba^er in ber !Reif)e ber ^ä^jfte biefe§ 9^amen§ ni(^t mit*

geää^tt würbe. — *) Slm 29. arjärj.

5) Sifc^of öon aSeßetri, al§ «pa^ft a3enebift X. — ß) ©erwarb.

') S)te§ flefd^a^ auf 33etret6en be§ ®räbiafon§ ^itbebronb, nacfjmaligcn «ßapftcg

®regor VII. iBcnebift njurbe im Januar 1059 auf einer toon SJiicoIauS berufenen

Äirc^enberfantmtung al§ unrecfitmii^ig erinä^tt abgefegt.
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ben SD^ailänbem unb ben ^abefeti fielen auf beiben (Seiten

tiiele Seute^ 9f^obo(p§, ber ^erjog ber 5l(emannen, na^m

ä)Zat§i(be, bie ©d^mefler beg ^öntgg §einrid) ^ur ©ema^Hn.

3n gulba flarb 3It)t @ber§arb, ©igefrib folgte i^m. 9?a^bem

5lnbrea§ ^önig t)on ^annonien ^ fc^on frü{)er ^rieben unb

greunbfc^aft mit ^i3nig §einri(^ gef(f)Ioffen ^atte, erhielt er

Quc^ beffen jüngere (SdE)tt)efter ^ a(§ SSerlobte für feinen, nod§

im Knabenalter fte^enben, @o§n*.

1060. §einrid) S^önig t»on Pallien ftarb^ unb fein ©o^^
noc^ ein Knabe, übernahm mit ber SJ^utter bie Üiegierung be§

fßeict)e§. Siubpalb (£r§bijcf)of öon ^D^ainj ftarb^; ©igefrib, ber

%U öon gutba, folgte i§m. C£onrab ^ifct)of öon Speyer ftarb;

auf feine ©teile mürbe ©in^arb beförbert. 9}Zat§itbe, bie

©c^mefter be§ Königg, ftarb. ^faljgraf §einri^ üerfiel in

SSa^nfinn. DZac^bem er fict) unter bem ©c^eine ber gröm-

migteit, gleic^jam um bie Söelt §u öerlaffen, in ha§> Klofter

©pfjtirnac^ ^urücfgejogen, teljrte er bon ba gurüc! unb töbtete

feine (^ema^ün^. 3(uct) in biefem Sa^re, tnie im vorigen,

raffte ber 3:ob SBiele ^inmeg. 2)er SBinter mar fe^r ftreng

unb fc^neereict) unb ba er länger a(§ gemö^nlicE) bauerte, brai^te

er bem betreibe unb SSein großen ©ct)aben. S^^ac^bem 5lnbrea§

König öon ^annonien t)on feinem trüber ^ melc^er ha^ 9^ei^

ringsum bermüftete, biet Ueble§ erbutbet f)atte, brachte er enb=

1) 3(lac^ 2{rnulf Don aWailanb maren 6etbe ©täbte fc^on feit länger tuegen be§

3Sorrange§ in Stalten auf einonber eiferfücfttig ; oI§ e3 enbtic^ jur offenen ge^be fam,

Jourben bie ^aüefen in einer Blutigen Sc^tac^t gefc^lagen.

2) Ungarn. — ^) ©oi)^ie, auc^ Subita genannt.

*) <Baiomo. ®te aSertoöung fonb ben So^rBU^ern öon Slltatd^ äufotge bereits

im 3o^re 1058 ftatt.

5) 2tm 4. 2(uguft. - «) «ß^iltpp I. — ') SBereit§ im 2)ccem6er 1059.

8) ^Qd) Somöert ging ber «ßfolägraf in ba§ Ätofter (Soräe, fübroeftlid^ öon 3Koina,

fe^tte aöer fc^on naä) toenigen 2;agen wteber nac^ §oufc äuriid unb tuurbe erft nac^*

bem er gänjlic^ in SBa^nfinn öerfatten toar unb feine ©ema^Iin getöbtet ^otte, in

ia§ ftlofter Sc^ternac^ (in fiujemburg, SBej. ©reöenmac^ern) gebrockt, mo er 1061 ftarb.

9) 35ela I.
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Itd^, bom gteber ergriffen, alle feine (Sd^ä|e in bie ^urg Tlt-

bilberfa^ unb fd^idte feinen (Soljn burd) ben (trafen Siebbalb

5um ^önig §einric^ l

1061. ©ine gro^e ^unger^notl) raffte SSiele ^inraeg. @ebe=

l^arb Q3ifc^of öon 9ftegen§burg ftarb; Dt^o folgte i§m. (S^on*

rab, tüetd^er ben £arentanern nur bem 9^amen nac^ borftanb,

räumte flerbenb ben $(q^; fein ^erjogt^um erhielt ^ert^olb,

toon (Geburt ein ©d^tnabe. 9Za(^bem in ^f^om ^apft 9f^ico(au§

geftorben max^, fc^icften bie Sf^ömer eine ^rone unb anbere

^efc^enfe an ^önig §einri(^ unb baten i'^n, einen ^apft gu

ermatten, tiefer berief alle ^ifc^öfe ^talieng §u fic^ unb

tüurbe auf einer ju ^afel gehaltenen allgemeinen SSerfamm=

lung, nad^bem er biefelbe ^rone aufgefegt, ^um römif(^en ^a-

tricier ernannt, darauf ern^öljlte er nac§ bem übereinftim-

menben 9^at§e Wtx^ ben ^ifc^of üon ^arma 5um $apft.

S}?ittlern3eile na^m ^nSljelm Sifd^of öon Succa^, bon einigen

Sftömern^ begünftigt, ben päpftlid^en ©tu^t für fid§ in SSefi^"^.

$öurct)arb unb ^z^il t)on 3olorin mürben getöbtet ^. ®ie

^irc^e in (Spet)er tpirb eingemei^t unb ^aiferin 5Igna, nad^s

bem fie ba§ faiferlii^e Ö)en?anb abgelegt ntit bem Orben§!(eibe

anget^an ^.

1) SDJelf in Defterreic^ unter ber (Snn§, SSej. ©anct Rotten.

2j ßönig 2lnbrea§ ttJoHte unter bem ©c^u^e ber beutf^en §ilf§tru^l3ett ben

©einigen folgen, h)urbe ober an ber SanbeSgrense öon feinem Söruber ongegriffen unb

fiel in ber ©(^tacfjt. — 3) 2lm 27. Suli.

*) Safe bie 823a^l be§ Söifcfiofl Sabatu^ üon ^arma fc^on öon 2lnfang an SBiber-

f^ru^ fanb, fiejeugen bie Safirbüc^er »on StugSburg. — s) 3t[§ ^apft 2t(ejanber II.

^) 58on ber ftreng ürc^ticften Partei be§ ^eter Samiani, ^itbebranb u. f. m.

^j StnS^etm n^urbe bereite am 1. Dftober, eabaiuä erft gegen ©nbe biefc§ fßlo--

nat§ ertoä^rt.

S) §ier tüerben jum crftenmale jnjei 2;räger be§ 9tamen§ Solicxn toon einem

gleichzeitigen ®cfc^ic^tfc^reiber genannt, lieber ben genealogifctjen Bufammen^ong ber-

fetben mit i^rem §aufe, fottie über bie geljbe, in welcher fie gefallen finb, ift nichts

833eitere§ belannt.

9) fiambert Don §er»fetb berichtet, ha^ fic^ bie Saiferin nac!^ bem JRaube i^rei

©o^ne§ — 1062 — äunäc^ft ,,auf i^re öigengüter" jurüdgeiogen unb fpäter aUer*
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1062. 5Im 13. gebruar ereignete fi(^ ein ©rbbeben, ^li^

unb !J)onner; barauffolgenbe 8eu(^en unb (Sterb(td)!eit nahmen

SSiele ^intpeg. ^'onig §einri(i) feierte mit feiner 5J^utter, ber

^aiferin, ha§> Dfterfeft^ gu Utrecht, einer 'BtaU in grie§(anb.

3n biefen Sagen entriß ©rgbifc^of §anno öon ^öln auf 5ln^

trieb einiger 9?eic|§fürflen ben ^önig §einric§ fammt ber Sanje

unb ben übrigen D^ei^Sfteinobien gemaltfam feiner 30Zutter, ber

^aiferin, unb fü()rte ifjn mit ficf) nac^ ^öln. ©er ^ifcf)of bon

^arma, fc^on früher ertnä^It, ging nac§ 9^om, um fid^ tüei^en

5U laffen; ha fic^ i^m bie S^ömer^ mit ben Sßaffen in ber

§onb entgegenfteKten unb ben ©ingang öerme^rten, n^urben

öiele berfelben t)on feinen Drittem t§ei(§ ntebergemad£)t, t^eil§

in ben Siber gefprengt, bie übrigen aber in hk g(ucf)t ge=

fc^Iagen
•"'.

1063. 3ur grü§Iing§§eit, in ber mtk be§ $ö?onat§ 5IpriI,

töbtete ein öier Sage lang an^altenber flrenger SSinter mit SBinb

unb (5(i)nee SSoget unb SSiefj burc| ^älte unb ^erftorte einen

fe^r großen S§ei( ber Obftbäume unb SBeinftöcfe. (Sngil^arb,

ber ^ifc^of üon 99?agbeburg, ftarb; i§m folgte^ ber trüber

be§ (&:5bifd)of§ t)on ^'ö(n. §einric^, ber S3ifd§of üon 5lug§=

bürg, ftarb; tl)m folgte Smbricu§. 3m fetben Sa§re gebar

ein Söeib hti (^onftanj ein ^inb, melc^eg gtoei ^öpfe unb bi§

5U ben ^interbaden aud) bie übrigen ©lieber boppelt '^atte.

1064. ^'önig §einrid) feierte ben ©eburt^tag be§ §errn

bing§ ben entfd^hiB gefaxt ptte, „DerSSelt ganj äu entfagen", aber bur($ ben ,,vei'

feren 'Stat^" — maturiore consilio — itjrer greunbe baöon abgehalten morben toäxt.

SßJirlüc^ finben roir fie jc^on im Sloöember 1062 urfunbüc^ ttteber am §ofe ju SRegeng-

burg. @\3äter lebte fte gröfelent^eilS in 3tom.

1) 31. mäxi. — 2) 2)te Stnpnger be§ «ßa^fteS Stlefanber.

3) 2)er errungene 58ort^eit aar nur ein öorüberge^enber unb fonnte Sag? barauf

nic^t ttetter »erfolgt rtjerbcn. SBalb barauf machte §er5og (Sotefrib icm l?am^fe ein

(5nbe, tnbem er beibe «Parteien an bie ©ntfc^eibung ßönig §einrid^§ üerroicS.

ij aaSerinpr.

I
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gu ^öln, ben Dftertag^ aber 511 Sütti^. ^irc^enöerfammlung

gu SRantua^.

1065. ^öntg §emri(^ feierte ben ©eburtStog be§ §errn

5u ®o§(ar, ben Oftertag aber 5U 2öorm§. (^er ^öntgS^of ju

©o^Ior brannte ah^.) tiefer fiel anf ben 27. äRärj in ber

britten ^n^iction. ©afelbft^ tünrbe er mit bem ©(f)n)ert um=

gürtet, im neunten Sa^re feinet ^önigt^umg, feineS 2l(ter§

aber im öierje^nten ^ unb §er§og (S)ottfrib gu feinem (Sd)ilb^

träger ernannt. 2)er ^ifc^of t)on ^affau^ ftarb; i§m folgte

3lltmann, ber (^apedan ber ^aiferin. ßu biefer 3^^^ gogen

©igifrib ©rgbifi^of öon 9JJain§, SBil^elm ^iftf)of t)on Utrecht,

©unt^ar ^ifct)of öon ^Bamberg unb Otto 33if(^of bon D^egenS-

bürg mit groger ^xa^t unb ftarfem befolge nacf) ^erufatem

unb Ratten auf biefer ^eife SSie(e§ üon ben Reiben gu erbul^

ben; benn fte maren fogar genöt^igt, fic^ in einen ^ampf mit

benfelben ein5ulaffen. ©unt§ar ftarb untermegg unb Dfiicimann

folgte ifjm in fimoniftifc^er SBeife.

1066. ^iele ©ble fielen im 33ürgerfriege. ^önig §einrid^

feierte ben @eburt§tag be§ §errn gu ^ Dftern^ aber

5U Utrect)t. ©ber^arb, ber (Srjbifc^of öon ^rier, ftarb am

15. 2(pril, bem (I§arfam§tage, naC^bem er bie Officien biefe§

^age§ beenbet §atte, nod) mit ben priefterlic^en ©etüänbern

anget^an, unb entfcf)(ief im grieben. ^^m foüte nac| ber 2öa^(

be§ £önigö donrab ^ropft §u ^ö(n folgen, tüurbe aber öon

ber (^eiftlic§!eit unb ber ^ürgerfd^aft üon ^^rier abgelel^nt.

^e§§a(b na§m ein gemiffer ®raf au§ ber ^itterfct)aft öon ^rier

1) 11. steint.

-) 2tm 31. SDiai. C£abalu§ rourbe ouf biei'er Äirc^enDerfammtung abgefegt.

'^) 2)ic eingeftamtnerte ©teße fcf)etnt urf^jrüngtidö eine 9flanbgtoffe unb an un=

^jQffenber Stelle in ben Sejt eingefc§o6en äu fein, ©ie^e hierüber (Siefebrec^t Äaifer=

äeit III, 1036 (4. Sluft.) unb 5BJai& in b. gorjc^. 5. beutfc^. ®cfc^. XXII, 495, roetc^er

nac^roeift, M^ ba§ Saturn ntc^t jum 3^fiid)enja§ gehört.

*) 5Jlämlic^ äu 2Sornt§. — ^) 9SieImef)r im fünfie:^nten , fiefje @. 10. 2t. 13.

6) (ggilbert. — ') S^ainj; in bet §anbicf)vift loat eine 2ücfe. — s) le. Slpril.
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9^amen§ ^f)eobort(f) ^ biefen ß^onrab, a[§> er nad) Zxkx 50g,

gefangen unb übergab i^n, nadf)bem er xijn lange in l^artem (SJe-

föngniffe gehalten, ijier Ü^ittern, um i§n gu tobten. DZac^bem

if)n btefe breimat in einen 5lbgrunb l^inuntergetüorfen Ratten

unb i^m nur einen 3lrm breiten fonnten, erlangte einer öon

i^nen, bon 9^eue ergriffen, SSergei^ung bon i^m; ein anberer

aber, ber i^n ent!^oupten mollte, !^ieb i^m nur bie ^innlabe

ah, unb fo tüanberte biefer (^ott gefällige 9}?art^rer 5U (^ott

am 1. Suttij begraben tpurbe er in einer 5lbtei mit Dramen

©oleia^. ®ie brei 9^itter aber, tüelc^e feinen Sob berfd^ulbet,

traf fpäter bie öerbiente (Strafe, benn einer fonnte bie genom-

mene ©peife nid^t fd^Wen unb hk anbern beiben jerriffen fic^

i^re >§änbe ^

1) er toar ©d^irmöogt ber Strd^e bon Srter.

2) S^ote^, ^jreufe. «R.-SS. Srier, Ar. Dttweiler.

3) §ter bricht bie §anb[c^rtft @id^arb§ mitteit tnt 2;eEte 06. Sie Kompilation

toon ©anct Slafien fä^rt fort: ,,«nb ftarben fo unb fticgen ^ina6 in ben Äerfer ber

§öae."



Die wexkxz ^ortfe^ung ber Cljronif Bertljolbs,

5(u§ ber Kompilation oon ©anct SSIafien.

1066. Ue6erbie§ gefc^a^ett öiele SSunber an feinem ^ ©rabe,

bur^ tt)e(d)e fein e^rtDÜrbiger SKartertob beglaubigt rairb. Uto,

ein S)om§err Uon 2rier, mürbe noc^ feiner ©rmorbung öom

^(eru0 5um (Sr^bifdiof ertüä^lt unb mit biefer Sßürbe Mkihzt.

STc^t ^age nacf) Oftern, {ha§> ift am 23. ^pxiiy fa§ man

mehrere Kometen unb fie blieben brei^ig 2:age lang. SSermä§=

lung be§ ^önig§ §einri(^ bei ^ribur. SSieber iDurbe ein ^omet

gefe^en. (Um biefe 3^^^ §^t ber e^rmürbige ^eter ©amiant,

ber t)om Eremiten ß^arbtnalbifc^of geworben mar, SSieIe§ ge-

fc^rieben unb bie Unent§altfamfeit ber ^riefter in feinen (Scf)rif:=

ten rec^t vernünftig getabelt, bie öon ©imoniften Drbinierten

aber, tüie man fagt, ^u gelinbe be^anbett.)^

Öugo (£r5bif^of t)on ^ifanj, ein frommer SOknn, ein ge-

treuer unb üerftänbiger £nect)t be§ §errn, ging glücfüc^ in bie

greube feinet §errn ein, um über SSieIe§ gefegt ju merben;

i^m folgte, ton ben trübem fanonifd^ ermä^tt, ein S)om§err

berfetben ^irc^e*.

1067. S^önig §einric^ feierte ben (Geburtstag be§ §errn

^u 'Speyer, Oftern^ aber 5U ^

1) 2)e§ ermorbeten SBifc^ofä (Sonrab. — -) 2)ie eingeflammerte ©teCe bürfte

»ont GompilQtor au§ 93ernolb§ E^tontf übertragen [ein.

3) Stuc^ biefe SteEe ii't nac^ SSai^, .»gorfc^ungen jur beutj^en Oef^i^te"

95b. XXn, S. 497, au3 Sernolb übertraßen.

1) §U90 n. — •^) 8. 2(^)rit. - ö) (SoSIar.

©ei^ic^tjc^r. b. beutfcf). 33orö. XI. ^a^r^. 9. Sb. 2
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©Qcf)fen leibet burrf) 93ürger!neg. 33ur(^arb, SBifc^of bon

^alberftabt, fud)te ba§ SSoI! ber Seuticen ^erj^aft ^eim.

©in^arb, beu 33ifc§of Don ©petjer, ftarb auf ber Steife nacf)

9iom imb njurbe in ©iena begraben; ein gettJiffer §einri^

fotgte i^m.

(3u ^ biefer 3^^^ n^oHten einige Wön^z be§ Z^ak^, n)elc^e§

Umbrofa- genannt tüirb, im 35i§t^um f^lorenj, i^ren ^if^of

tregen fimoniftifi^er ^e^erei nic^t anerfennen unb ntai^ten i§m

bie Ö^eiftlid)!eit itnb ha§> 35otf fo abraenbig, ba^ fie ]\<i) in

feiner Sßeife herbeiliefen, jeine ^mt§berrirf)tungen an§unel)men.

^iefelben behaupteten auä) in einigen (Schriften öffentlich, ha^

\)k (Sacramente, meiere bon i^m unb ijon allen ©imoniften

unb öer^eirat^eten ^rieftern au§gefpenbet mürben, feine (Sa=

cramente unb nic^t ^u achten tüären. ®arau§ entftanb große

Uneinigfeit unb ©pattung, nid^t nur in biefem, fonbern aud)

in anberen na'^egelegenen Orten.

^(§ aber $apft 5ttejanber bon biefer <Streitfad§e r)örte,

Berief er fotnot)! ben 33if^of al§ au(^ bie 50lt)nd^e.5u ftd^ nac^

9Rom, bamit auf einer ^irc^enberfammlung in S^tom burc^ einen

barüber ju fällenben ©prud^ in fat^bUfi^er Sßeife entfc^ieben

tüürbe. (£§ mürbe alfo bafelbft auf SSerlangen ber ^ifc^öfe

beftimmt, ha^ hk SBa^r^eit bor tjeiligen ^ird^e bur^ ha§> (SJe=

ri^t ber geuerflammen befannt irerben follte. ®a man nun

bon beiben (Seiten eine fold^e ©ntf(Reibung Verlangte, erflärte

einer ber Wön^e, fid^ biefem ©erii^te, irobei ^ott ßeuge unb

©d^iebgmann feiner ©ai^e tüöre, unterbieten ju motten, unb

nad^bem ber ^efc^tug bom $apft befannt gemad^t mar, feierten

fie nad^ glorenj gurücE, bamit er bort im ^eifein ber (S^eift^

lid^feit unb be§ SSoIfe§ bottjogen mürbe.

1) Xic eingedämmerte ©teKe ift na^ SBai^ a. a. D. einer nn§ nid^t mc^r 6e=

lannten Ciuelle entnommen.

2) SSoaombroja auf bem Uiptnnin, öftt. toon Storenä-
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<pTer nun tüurben, nad)bem eine gro^e SSerfammlung ^ufam-

menberufen wax, im S5or^ofe ber ^ix^t §tt)et %zmx ijon me^r

qI§ 9Kamt§f)ö^e, jvoölf ^^-ug in bie Sänge fiif) ^ingie'^enb unb

mit einem 3tt)ifd)cnranme t)on jtüet gu§ t)on einanber abftel)enb,

au§ bem bürrften ^ol^e fe^r forgfältig angejünbet. Söäl^renb

nun ^ifd^of $etev öon ^^(orenj nicf)t magte, §tüifd§enbur(^ §u

ge^^en, um fic^ unb feine ÖJefa^rten al§ unf(^ulbig öon ber

aufgebürbeten (S(f)ulb unb 5Ibfitf)t gu reinigen, erHärte ber ge=

nannte 5Ü^önc§ \ nac^bem er ba§> SiebeSma^I (Jl^riftt empfangen,

noc^ angegogen wie er bafelbft SO^effe getefen, mit btogen ?5ü6en

unb ein ^reuj in feiner §anb l^altenb, in ^egentüart ber gan-

gen ^ird^e in (S^rifto, ba§ jener $eter, tt)eld)er 33if(i)of öon

gtorenj genannt mürbe, 'i)ü^ ^i§t^um fimoniflifcfiermeife be-

fäge unb ha^ bie ©acramente, n^elc^e bon i§m unb ben anbe-

reu (Simoniften unb ben ber^eiratf)eten ^rieftern gefpenbet

lüürben, bon ben ^atfplüen !eine§n)eg§ angenommen Werben

bürften. Unb nai^ biefer ©rflörung ging er @d}ritt für @^ritt

mitten in bie flammen hinein unb !am o^ne jegliche SSerte^ung

burc!^ bie §i|e be§ f^euerS im ^^Jamen be§ §errn g(üc!(id^ !^in^

burc^. ®a§ gange SSol! aber fagte @ott, a\§> e§ biefe§ Urt^eit

fa^, einmüt§ig Sob unb S)an! al§ bem !)öc^ften geredeten S^id^*

ter. $eter, burd^ biefe§ Urt^eil ber genannten ^e|erei über*

tütefen, tüurbe enblic^ bom §errn $apft nac% S^tom gerufen 2,

gab befcf)ämt ben bifc^öflid^en ^Btah unb S^iing bem ^apfte §u*

rüc! unb fe^rte fo ^eim, ber SSürbe, §u lüeldjer er wiber*

re(f)t(ict)er SSeife erhoben war, rec^tmagig beraubt, ©inige Qdt

lang mad)te er aber bod^ mit §ilfe be§ ^erjogS ©otifrib

feinblic^e (Sinfatle in ha§> Gebiet jener ^'irc^e, in ber Hoffnung,

ha^ er auf irgenb eine Sßeife raieber auf feinen S3ifd^of§fi|

1) (Gleichfalls «Peter unb tüegen biefeS ©otte§iirt^eU§ ber ,, feurige" ^etcr genannt,

i^jätcr Garbinatbifc^of toon Sttbano. — ^j 3u ber Sirc^enöeriammlung , ttjcld^c am
30. 3Äärä 1OG8 äu 3lom abgehalten tüurbe.

2*
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§urüdgefü§rt merben !önnte. (Snblidö aber, al§> er ftc^ in hk^

fer ©rtüartung getäufc^t \a^, entfagte er Slttem, tüa§ er befaß,

befel^rte fic^ unb trat ai§> SOZönc^ in ha§> Softer ^ompofa.)

^ie 9^ortmannen tüoHten S^om feinblic^ angreifen, untere

liegen e§ aber, ba §er§og ©otifrib fie bebro^te.

1068. ^onig §einric^ feierte ben (SJeburtStag be§ §errn

5U ^ö(n, C)flern^ aber 5U ^ S)erfelbe öergag, burc^

iugenblid)en Seid)tfinn öerfü^rt, feiner rerf)tmäßigen ^ema!^(in

fo fe^r nnb tüar, mie man fagte, in fo fcf)eu§ücf)e Safter öer^

funfen, ha^ fogar hk Surften bamit umgingen, il^n ber Ute-

gierung ju entfe^en. ®iefe§ ganje ^a^x mar regnerifc^.

1069. 2(m (S)eburt§tage be§ §errn mürbe gu (^oSlar grie^

ben unb SSerfö^nung unter bem SSoIfe burd) !önig(i^e§ 5(u§'

fc^reiben eiblic^ befräftigt.

^öntg §einric^ fuc^te ha^ S5oI! ber Seuticen §eim.

^er fad)fif(i)e 99^ar!graf 2)ebo empörte fic^ gegen ben ^ö^

nig, fpöter aber !am er not^gebrungen, um fid^ ^u ergeben. ^

Dubalrid^ 'äU üon 5tugia ftarb; für if;n mürbe ein ge-

miffer 9JZeginmarb öon §ilbe§f}eim auf fimoniftifc^e SSeife unb

unter bem SÖiberftreben ber trüber mit ^lüf)^ tiom ^önig al§

5lbt eingefe^t.

Üiumalb ^ifd^of öon Sonftan§, ein fe^r frommer unb men-

f(^enfreunbli(^er 3)Zann, ber auc^ bie bifdjofUc^e ^Hri^e, meiere

5U feiner 3^^^ eingefatten mar, auf'§ ^efte mieber ^ergefteHt

unb ben ^'ircf)enfd§a^ öerme^rt unb forgfaltig öermaltet f)at,

1) 23. fSläxs. — 2) unöefannt.

3) 2)ebo, tDClc^er aibolo, 'i^xt aSittirc beS aJJarfgrafen Otto Bon aJJeilen ge^eirot^et

^alte, trod^tete, auc^ bie (Süter, raetc^c biefer öon öevi'c^tebeneii Ferren gU Se^en gc-

l^abt, on fi^ äU bringen, unb njar ber DJJeinnng, bafe e§ üoräügU(^ ber ßönig märe,

njetd^er ber Erfüllung i'eineS SSertangenS int SSege ftünbe. 5n fetner Empörung öon

ben S^üringern, ouf bercn Seiftanb er gerei^net, öertaffen nnb öon feinem eigenen

©o^ne angefeinbet, fa^ er fid^ gur Unterroerfnng genöt^igt nnb tturbe in §aft gc«

nommen, au§ melc^er er fi(^ nnr bnrd^ Eingabe etne§ X^eile» feiner Sigengüter

löfen tonnte.
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berließ bte fd^otten^aften ©tteüeiten btefer SBelt, be}(i)(o§ am

4. D^oüember glüdltd^ feine XaQt unb tnurbe in berfelben ^ird^e,

n)e(d)e gu erbauen er bereite begonnen ^atk, feierüt^ beerbigt.

3u jener ßeit l^errfd^te bie fimoniftifd^e ^el^erei allent^Iben

M ben Unfrigen, nid^t rt)ie früher im ©e^eimen, jonbern öffent-

Iid§, in ungefc^euter §o^eit unb of;ne Stnfe^en ber ^erfon, unb

'^atic hk taubenö^nlid^e (S(f)ön^ett unferer ^eiligen 99^utter, ber

^iri^e, burd^ bie S3erüfjrung mit i^rem (^ifte erbärmlid^ be-

jubelt. (Snblic^ ^atte fie einen gemiffen ^artomann^, ber 5U

$0?agbeburg ®om^err, auf ber ^argburg aber ^ropft tüar, tier-

anlagt, nac^bem er bem ^önig unb feinen Ü^ät^en in !ir^en=

fd^änberifd^er SSeife nic|t tüenig (^elb gegeben unb berfl^roi^en,

mie au(^ ^ir(i)engüter gugefagt, in ben ©c^afftatt ber ^irdtie

t)on (Jonftanj, nid)t burc^ bie 2;^üre, fonbern auf anberem

SSege, nämlid^ burcf) bie Sßanb einzubringen. ©0 trad^tete alfo

jener erbarmlid^e Käufer be§ ^öHifd^en Sontmer§ tüiberred^t^

Iid)er SSeife eifrig unb boH SSegierbe barnad^, auf unferen

Sifd^ofgftu^t ju gelangen, unb max auf alle SBeife beftrebt, hk

!anonif(^e SSal^I ber gefammten ®eiflli(^!eit unb be§ SSoIfeg,

lüonai^ fie bertangten, ha^ (Sigifrib, einer ifjrer trüber, ber

oud) (Kapellan be§ ^önig§ tvax, i^r ^ifc^of fein foUte, gu öer=

eiteln.

^er^og ^otifrib, ^erborragenb unter ben SBeltteuten, in

Erinnerung an feine (Sünben fe^r {eict)t §ur S3ergie6ung öon

S^^ränen ben)egt unb fef;r freigebig in (Spenbung t)on 5llmofen,

tt)etd)e er au§ feinem @efammtbefi| unb feinen <Scf)ä^en ben

Firmen unb ^ird^en in einer SSeife ert^eilte, ha% er faft ent-

Uö^t ein Präger be§ bloßen feu5e§ mürbe, burc^ botlfom^

mene unb tljränenreic^e 5Reue ein anberer 9}lenf(^ gemorben,

fo ha^ man nict)t bejftieifetn barf, ba^ er bon Ijier au§ glüc!=

li^ 5um ^ürgerre^t be§ §immel» gelangt fei, ftarb, fd^on

1) a3ei Sambcrt üon §cr§felb unb in ber S^roitif bon ^etcrS^au^en Äart genannt.
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gan§ in ben §imntel erhoben, eine§ feügen ^obe§, nac^bem er

feine ©eele bemjenigen empfohlen, nac^ beffen (^nobe er in

frömmfler Eingebung gefeufjt. @r mürbe §u SSiribunum^ ipo

er andi) am 24. ^ecember öerfd)ieben ifl, mit aller gebü^ren^

ben geierltcf)feit beerbigt unb möge im ^rieben ru^en.

1070. S)er ^önig feierte ben (SJeburtätag be§ §errn ju

greifing unb !am üon ha, nac^bem er jene ©egenb burdi^ogen,

am 9ieinigung§fefte ber Jungfrau ^axia^ nacf) 2lug§burg.

%!§> nun bie donftanjer trüber ba!^in !amen, um i^ren (Sr-

njü^Iten burd) be^ £önig§ Sufti^tittung ai§> 33i(ct)of gu er^al*

ten, mußten fie auf ha^ betreiben jeneS (Simoniften, burd^

einen fönigüc^en ^efe§l gu feinen (fünften bebro^t, fie mochten

motten ober nic^t, traurig nad) §aufe 5urücffe^ren. ©o be-

mächtigte fid^ jener fe^erifc^e unb ^artnäcfige D^äuber gu feinem

(Sd)aben be§ bifd)öf(ic^en @tu§(e§. C^ne SSerjug begann er

mit größtem (Sifer ha§> SSerf, ju lr)e(cf)em er gefommen roar,

inbem er nämüc^ fcf)(ect)ter öerfaufte tüa§ er fct)Iect)t ertoorben

§atte, fta§t unb bie i^m fremben (Sdjafe fc^lac^tete unb ju

©runbe rid^tete. 2)ie :§eiligen ©efage, bie äReggemänber, bie

mit (Silber überjogenen ^ltarti(d)e öerfcf)teuberte er biebifct)er

SBeife; (Solb, (Sbelfteine unb ben ganzen ^irc^enfc^a| öerfd^raen^

bete er al§ fir^enfct)änberifc^er ®ieb ungefi^eut ju feinem unb

ber Seinigen S^eftem. 3l(§ bie§ bie trüber bem ^apft 2((ejan=

ber in einer ^Iagefdf)rift mittfjeitten , Verbot ifjuen biefer fraft

apoftoIif(^er 9}?ac|tt)onfommen^eit alle ©emeinfc^aft mit bem^

felben. 3"9^ei(^ gab er bem ©rjbifrfiof bon 9[)?ain§ ben \ii)xi\U

(ict)en 53efe^(, i§n auf feinen galt gum 33ifc]§of 5U meinen,

inenn er fic^ nicf)t in fanonifc^er SSeife öon ber Vorgenannten

^e|erei reinigen mürbe, ^ener^ aber, ber fid) fo gut e» ging

auf ha§i ^nfe§en be§ ^önig» unb feiner -^anbelSgenoffen^

1) seierbun. — 2) 2. gebruar. — 3) sgifc^or fiütl.

*) derjenigen, ttielc^e gleid) bem Sönig au§ bem ^frünbe^onbel SSort^eit jogen.
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flutte, ter^ögerte bk (Sntfcf)eibung feiner (Sacf)e bt§ iu§ stoeite

granfen leibet burc^ ^ürgerfrieg. Otto, ber §er5og öon

^at)eru, n)urbe öon Einigen be§ SSerrot^eg am ^ijnige ange-

flogt unb i^m öon bemjelCen ein Drt^ beftimmt, um fi^ burd^

Slüeüampf ju reinigen. ®a er hk§> nid)t t^uen iDoHte, na^m

er baöon ^nia% fict) gu empören, unb jugleic^ mit i^m 9JJagnu§,

ber ©o^n Dtto§, be§ §er§og§ Don 9Zorbfad)fen. ^er ^onig

entfette aber ben genannten Otto beg ^erjogtfjumS unb feiner

übrigen Se^en, meil er fic§, t)orf(i)rift§mä6ig ^ur (S^enugt^uung

ijorgetaben, §u fommen geweigert. — 2)ietmar S3if(^of öon

(^i)ux ftarb, §einri(^, ein Wöndcf t)on 5lugia, folgte iljm. —
SO^eginmarb, n^elc^er bie ©rpreffungen be§ ^önig§, beffen SSe-

fe^le unb bie ijerlangten ^ienflleiftungen nic|t bulben raollte,

legte freimillig hk 5lbt§n)ürbe bon 5Iugia nieber. — ®er

SSinter n^ar regnerifc^ unb minbig.

1071. S)er ^onig feierte ben (S^eburtgtag be§ §errn ju

2 SBelf mirb §er§og öon ^aljern^. — ^önig ^ein^

rief), ber Diele 9^act)ftel(uugen Don ben @ad)fen ju erbulben

^atk, ^at alle männtic^ beftanben. 2(n ^fingften^ fam Otto,

lüelc^er fd)on feit langer 3^^^ ^er^og üon ^atjern tüar, mit

feinen ©enoffen, um firf) bem ^i)nig ju untertüerfen. — ^^ar=

lomann, jener 5{ufgebrungene gu ©onftan§, mürbe bei einer

auf ^efe^t be§ ^apfte§ 5l(ejanber §u ^lain^Q abgehaltenen

^irc^enöerfammlung ^ Don ben ©onftanjer Somi^erren einmütljig

ber genannten ^e^erei unb Dielfa^en ^ircfjenraubeg, mie il}m

in einer ^tagfc^rift Dorge§alten mürbe, übermiefen, ha er nid^t

leugnen fonnte, ha^ er gegen bie ^Hrcfiengefe^e ge^anbelt, in=

bem er ha§> 33i§t^um burd^ £auf ermorben; unb mit ^^anht

Don bem @i|e, ben er auf fimoniftifcf)e SSeife eingenommen,

1) ®o§Iar. - 2) ®o3(ar. - s) ^xi SSciljnacfjtcu 1070. — ^) 12. 3uni.

5) SSom 15. bi» 18. Stugui't.
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l^erobgeinorfen, jebo(^ nic^t, tt)ie ficf) gebührt ^ätte, burdfi öffent^

lic^e 5I6fe^ung. 2)er ^öntg tegünftigte i^n itämlic^ fo öiel er

nur immer fonnte; biefem ^atte er aud^ ben bifd^öflic^en (Btah,

nirf)t in Dffenttid)cr ^irtfjenberfammlung, fonbern in feiner

Kammer, innerlich nod) berfjärtet unb ftiiberfpenftig unb Ijöi^ft

ungern gurürfgegeben. (Sßenn nun ein foli^er Urt§eil§jpru(^

einen nod^ nid^t Ö^eluei^ten ern)artet unb öerurf^eilt ^ tt)a§

tüirb mit ben ^etoei^ten gefc^el^en? (Siel), !^ier fann öon bem

§D^eren auf ha§> (Geringere gef(f)(offen tüerben. Unb ha nadf)

ben 9SDrfcf)riften ber Ij eiligen SSöter bie Unbefanntftfjaft mit ben

^ird^engefe^en feinem ©eiftlidfien geftattet ift, fo möge au§ ben

bieten ^ecretolen be§ ^eiligen ^npftc§ 9^icoIau§ nur bie§ eine

!ur§e (Jopitel bem öebäc^tniffe eingeprägt toerben: ,,36ber

^riefler, ber eine ^irc^e burc^ ^auf erlangt, foü unfehlbar

abgefegt werben, tt)ei( e» !(ar ift, bog er fic| gegen hk ^'irc^en^

gefe^e öerfel^lt ^ai. 2öer aber einen anbern ^riefter, ber öor-

f(^rift§mägig für eine ^ird^e orbiniert ift, buri^ @elb öer-

brängt, unb fid^ auf biefe SSeife in SSefi^^ berfelben fet^t, tütU

rf)e§ leiber weit Verbreitete Safter äffen (Smfte§ abjufteffen

ift )'

£)tto, ein S)om^err öon (^o^Ior, tüurbe tjom ^önig an bie

Stelle ^arIomann§ gefegt. (Sin getüiffer Df^oupert, 'äbt gu

Sabenberg, gelangte in fimoniftifd^er SSeife gu ber 5lbt§mürbe

in ^ugia, nac^bem er bem ^önig t)iel ÖJelb gegeben; fpäter

mürbe er gebannt unb öertrieben.

1072. 2)er ^önig feierte ben @eburt§tag be§ §errn

5u 2 unb untermarf fid^ faft o'^ne befdf)merlid^en ^rieg

bie 3(ufftanbifc^en. $eter ^amiani, (JarbinaIbifcf)Df frommen

5lngeben!en§, fcf)on längft ber SSelt gefreujigt, ging am 24. ge-

^) ©tatt damnatum ^at bie ^anbid^rtft be§ fflofterS Tiüvi, tool^t ricfitiger, damnat.

2) 2;ie emgeKammerte ©tcfle, beren ©d^tufefa^ fe^lt, ift tiad) SBaiij a. a. £). öom

6om^)iIator au« einer un§ nic^t ntefjr befannten Quelle fierübergenommeit.

S) SBorm§.
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bruar^ ein jum §errn. S§m folgte im ^iSttjume^ §err ^e=

ralb, ein SO^öni^ üon dlunt), ein t)or5Ügü(i)er Kenner ber ©i^rift

uttb feinen ©itten nadE) feinem $8orgänger nid)t nna^Hd). ^hah

fiert ®r§bifd)Df t)on 33remen ftarb, Siemar folgte i^m.

©er ^önig errid^tete biete fe^r ftarfe Burgen in (Sac^fen

unb 3;;!^üringen, eignete fic^ biele fefte $(äl^e unred^tmägiger

SSeife an unb brachte baburdt) bie (S^emüt^er SSieler gegen

fi(^ auf.

(3n biefen S^agen tvax auc^ bie 9[RaiIänber ^ird^e buvd^

ben ^ob i^re§ ^ifc£)of§^ eine Qnt lang öermaift. ®iefem

folgte ein (5^etr)iffer^ nad^bem er bem ^önig unb feinen ^ä^

t^en t)iel (SJelb gegeben, ©er ^önig befahl, i^n, ben ber ^apft

gebannt ^atte, §u n)ei^en, bie ^eiftüd)!eit ^atte aber einen

Slnbern^, i^r genehmen, ertpäl^It, treld^er bon jenem, burd) einen

(Bih gejtüungen, öerbröngt tourbe.)^

1073. ©er ^'önig feierte ben (S^eburt§tag be§ §errn

5U ^ S^oubolf ^ergog i)on 5I(emannien, ^ert^olb

§er§og tjon Kärnten unb SBelf ^ergog bon S3al)ern trennten

fid^ t)om ^önig, tüeil fie fa^en, ha% i^v '^atf) hei bemfetben

nichts galt, ha anbere Ü^af^geber (Eingang fanben*^.

^raf ^^eoborii^, bon 9^eue ergriffen ob be§ grebelg, tvtU

ä)tn er gegen ben feiigen ß^onrab, ben für 2^rier ernannten

^öifd^of, begangen, begab fid§, obgleidE) i^m biete ^efa^ren brot;=

1) 7. Kai. Mart., tüofiei ba^ <Sä)aÜ\ai)t äu 6erücffi(^tigen tft. 93ernolb üon ©anct

Staftcn giebt in fetner ß^roni! 8. Kai. unb in feinem 2;obten6uc!§e 9. Kai, ot§ ©tcrbe-

tog an. — '^) Dftia. — s) (gcjbifc^of ®uibo, geftorficn am 23. Sluguft 1072.

*) S)er noc^ öon ®ntbo bem Sönig cm^fol^lenc 9}?aitänber ©uöbiafon ©oteftib.

5) Dtto, einen ®eift(ic^en t»on 2J?ai(anb.

6) Sic eingedämmerte ©teile nad) SBoi^ a. o. D. nu§ un6efanntcr Oucfie ^erüber-

gcnommen. — ') iBamberg.

s) SKit ben ^erjögen Dtonbolf wnb S3ert^olb — letzterer an 8Sei^nacf)tcn 1072

feine§ §crjogt^um§ entfe^t — fam am ^atmfonntnge — 24. Wdxi — loieber eine,

inenn ou(^ nur fc^einbarc, 93erfö^nung äu ©tanbe. SDic gfiad^ri^t Don bem Stbfaüc

SSetf§ ftnbet fic^ nur bei Söernolb unb ift öieacicf)t toon ba burcf) ben 6cm^)t(ator

l^erübergenommcn.



26 efironit SSert^oIbg.

ten, bod^ öoU glü^enben ©(auben§eifer§ mit öielen Sfnberen

auf bie Pilgerfahrt nac§ gerufalem. 5(I§ fitf) biefelben gu Sao-

bicea eingefc^ifft Ratten, rourben fie plö^üc^ öon einem Un*

metter überfallen; ber ^ag üerfinfterte fid) unb fie mußten

nid^t, mo^in fie getrieben mürben. 9^a(^ öier 2:agen, mä^renb

beren ber ©türm immer mit gleicher §eftigfeit t^r ©c^iff er-

fcf)ütterte, mürben fie mieberijolt bei 9Zad^t burc^ ein Ijimm?

Iifd§e§ Sid)t ha§> ju i^nen ^erabfam, erfreut, ba§er fürcf)teten

fie fid) nid)t me^r bei ifjren ©efa^ren, fonbern badeten an ha^

emige Seben, unb burc^ bie ?^(ut§en be§ 9}Zeere§ öon bem

(S(f)mu^e i^rer (Sünben gereinigt, litten fie am 17. gebruar

8c^iprud^ unb gingen ein jum §errn; (S^raf 2:§eoboric§, 2Bi=

berolb, SJZarc^marb unb mit i^nen noc^ ^unbert unb breige^n

Slnbere.

9JJar!graf §erimann, ber @o^n be§ §er§og§ SSert^oIb,

melc^er nod) in jungen ^a^ren narf) ber eöangelifc^en SSoII^

fommen^eit ftrebte, öerlieg feine (Sjema^Iin, feinen einzigen

©o^u unb Wz^, mag er befag, unb mürbe al§ -magrer S^ad^-

folger (E^rifti unb armer Präger be§ armen ^reujeg 5U ^iunt)

ein ect)ter Wön^i). Gr ging am 25. SlpriP glüdüd^ ^um §errn

ein, nac^bem er nur menig über biefeS eine ^a^r in gan§

orbengmägiger SBeife gelebt §atte, noc^ je|t buri^ ^öufige £)ffen:=

barungen feinen trübem ein SJ^a^ner hti i§ren Verborgenen

geilem unb 9'Jac^Iaffig!eiten.

Sn 9^om ftarb ^apft Stlejanber^. gür il^n mürbe ber

e^rmürbige §i(tebranb, @r§biafon ber römifc^en ^ird§e, ein

fluger, nüchterner unb feufc^er 9Jknn, nad) bem einftimmigen

Sßunfc^e 5lEer a(§ $apft »erlangt. SII§ er bie§ berna^m unb

fid^ einer fo ^o^en SBürbe ober öielme^r Saft nid^t für ge=

mac^fen ^ielt, erlangte er nur mit Wü^t eine ^ebenfgeit für

feine 5(ntmort; bamit entflog er unb ^ielt fid§ einige ^age hü

1) ^aä) SBernotb 1074. — 2) 2lm 21. 2ipnl.

I



1073. 27

(Band ^eter ah SSincuIa Verborgen ^ ©nblic^ iDurbe er mit

9Jiü§e aufgefunben, mit ^enjalt auf ben apoftolifc^en <Stu^(

gefegt unb a(§ ^unbertac^tunbfünfjigfter $apft orbiniert unb

(5)regor VII. genannt. 2)urcf) feine ^^ürforge mürbe nid^t nur

in Italien, fonbern auc^ in ben beutfd)en Sanben bie Unent-

^altfamfeit ber ^rtefter gebügelt; er n^ar nämlic^ eifrig be^

mü^t, ha§, wa^ feine SSorgänger in Italien Verboten Ijatten,

auc^ in anberen Säubern ber fat^olifc^en ^irc^e ab^ufteHen.

(^anj ^^üringen unb ©ac^fen empörte fic^ gegen hm ^ö^

nig §einrict) megen ber bereite ern^a^nten Burgen unb noc^

öieler anberer ®inge tüegen, )X)tl6)t ber ^önig n)iber hk ®e-

tüo^n^eit unb unüberlegter Söeife in i^rem 2anhe t)ott6rad)t

^attz, t\)a§> fie nict)t länger gteic^mütfjig bulben unb ertragen

troEten. Unb nac^bem fie fi(^ öerfc^moren Ratten, befc^Ioffen

fie, i§n unüerfe^en§ . mit einer großen 9[)^enge 5U überfalten,

unb §u bem, tva§> fie münfc^ten^ gu gtüingen. @r aber raffte,

fobalb er i§ren Stnfc^Iag erfahren ^atk, eiligft unb fo gut e§

bie ^tit ertaubte, feine ©c^ä^e jufammen unb entfto^ ^ mit

genauer 9?ot§, üon Söenigen begleitet, au§ i^rem Sanbe nad)

SSorm§^ tüo er einige 3eit franf tag. 5l(§ er barauf eine

§eerfa§rt nact) (Sact)fen befct)toffen, famen i^m biefe 5ut)or unb

1) 3)tefe 0lac§ric^t toitb üon anbeten gtetc^äeitigen ©ejc^ic^tfi^reifiern nid^t 6e-

ftätigt. SSonijo, welcher bte SSorgänge ßei ber ^a^jftioa^t am au§fü^tlt(^ften bcfc^reibt

unb beffen Sarfteüung ouc§ burd^ be§ '^a^\tt§ eigene Stngaben öeftätigt lüirb, be=

richtet ötetme^r, bafe §tlbe6ranb fc^on am Sage nac§ bem Eintritt feinet SSorgängerS

burc^ 3tcc[amation erlDä^(t «nb fofort in ber Sirene ©an petro ab SSincoIa auf btn

2;^ron gejefet tourbe. S)ie ^rieftertcei^e erhielt er nad^ Sontjo am 22. 3Kai, bie ulä

^apft am 29. Suni.

2) !I)ie SSorte ad quos illis erat animus fc^einen fe^ler^aft ju fein. SB.

3) (Jr ^atte [tc^ 6ei bem ungewöhnlich äafjlreii^en ©rfc^einen ber jäd^fifc^en dürften

gu bem auf ben 29. Suni angefagten gürftentagc üon ®olIar auf bie ^arjöurg ju=

rücfgejogen, ton ttjo er in ber 9Iac§t öom 8. auf ben 9. Sluguft entflog.

*) (Sr brachte faft ben gaugen Stuguft in Reffen ju. 58on ^ier begab er fic^ in

bie at^eingegenb unb barauf nac^ 5S3ürä6urg. 93on Dftfranfcn ging er älnfangä Stuguft

nac^ 33ot)ern. ^ad) 28orm§ fam er äu längerem 3lufent^alte erft bei Seginn be§

S2Jinter§ nac^ üor^er in fiabenburg überftanbener Äranffieit.
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^erfpracf)en i^m einmüf^ig ©enugtl^uung , toofern er t^tten bk

(^ered^tfame t§rer SSäter 5ugefte5en trürbe. (Unb nac^bem

man biefeS Vertrages megen eine ^efprecf)ung 5U SSürjburg

%t^aU^ unb fte bafelbft biele unb unerfjörte klagen über bie

erlittenen Ü^ed^tSberle^ungen t)orgebracf)t ^^atten, gefc^o^ ni(^t§

tüeiter, qI§ ha^ fie nadE) bem D^iat^e einiger S3ifc^öfe unb ber

borgenannten ^er^oge bem ^önig t)on Dienern auf ben (^t-

burtStag be§ §errn eine, nid^t e^rttd^ gemeinte ^ ^enugt^-

ung t)erfpra(^en. 5tl§ bie§ fo gefc^e^en tüor, trennte fict) einer

ber ?ii'dt^t be§ ^önig§^ bon i^m unb t)er!(agte i^n bei ben

genonnten §er§ogen, inbem er i^nen mitt^eilte, ba§ berjetbe

mit i§m unb feinen anberen SSertrauten einen 3Infd^(ag gemacht

^äik, fie alle, auf tdzi^t SBeife e§ ge^en möcf)te, gu ermor=

ben, unb behauptete öffentüd), ha^ er felbft bagu beftimmt unb

bur(^ hk reid^ften ®ef(^en!e §u biefer Unflat gleic^fam ge-

^tüungen tüäre. ^:Sarau§ entftanb hk grögte t^einbfc^aft §tt)i=

fc^en bem ^önig unb ben Surften, fo ^)X)ax, ha^ er i^ren

Dlac^ftellungen faum entging, inbem er fic§ mit §i(fe ber SSür-

ger nac^ 2Sorm§ jurüd^og. 2)afe(bft fammelte er öon allen

(Seiten §ilf§truppen unb erwartete ben ^ag, an meld^em er

ft(^ burd^ groeifampf öon ber 5(n!(age be§ genannten S3er=

bre^eng reinigen !önnte. 51I§ enblic^ ber Stag erfd^ien, an

JDelc^em er fid§ bor ben 9leic§§fürflen enttüeber reinigen, ober

ber Delegierung entfel^t tüerben foHte, ftarb fein S5errät^er, ber

bie 5In!(age gegen if)n erhoben ^attt, eineS p(D|tidf)en 2^obe§,

unb fo rourbe bie ©ntfd^eibung ber Slngetegenljeit öerfd^oben,

ha man ben (Sib be§ ^önig§, mit lt)e(cf)em er fid) reinigen

tüoUte, ablel^nte. (^r fetbft aber fammelte überatt fobtel S^titter

1) Ungenau. Sn SHJüräburg ber^onbcrte §ettttid^ im D!to5er mit ben ntd^t ob*

gefallenen SRctc^§füri"ten , bie g3cf:pTe^ung feiner Slßgefanbten mit ben ©a^fen fanb

om 20. Dftoöer in ®er[tungen, icefttic^ Don (Jiienod^ ftatt.

2) (J§ toar nämli(^ fcöon in (Serftungen befc^Ioffen, ben ßönig ju entthronen,

hoi^ foHte biefer SSefc^tuB üorerft noc^ geheim gegolten iuerben. — S) «Rcgcngar.
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unb betreue, ai§> i^m möglid^ tüar, unb fing an, bie geinb=

fd^aft feiner ©egner meljr unb me^r gering ju ad^ten) K

^a^htm Dioutpevt, bereite Dom ^opfte^ gebannt, je^t aud^

t)om ^önig Vertrieben n^ar, niimlid) a(§ ein mirflii^ gotte§^

räuberif(i)er ©d^üler @t)mon§, n)urbe enb(ict) ©gge^arb, einer

ber trüber bon 2(ugia unb bon i§nen ertüä^It, Slbt bafelbft

unb gemäß ben Privilegien be§ ^(oflerS bon bem bereite ge=

nannten ^apfle^ na^ Dftern ju Sf^om gemeint. 9?outpert aber

njurbe 'äbt gu (^enginbac§^ unb bon einem 2)ienftmanne be^

^loflerg megen eineg 2e^en§, ha^ er biejem abneljmen moEte,

ermorbet ^.

1074. ^önig ^einric^ feierte unter ben größten (^efa^ren

unb Sorgen ben Geburtstag be§ §errn ju 2öorm§. darauf

fammelte er allenthalben unb bei n)em er fonnte §i(f§truppen

unb fam am 9^einigung§fefte ber ^eiligen iOiaria^ ptö^lic^ §u

ben (Sad)fen. S)iefe fürcf)teten hk ©en^alt be§ Krieges unb

untertrarfen ftcf) unter ber ^ebingung, ha% hk genannten Bur-

gen jerftört mürben ^ njegen bereu ber ^ufftanb auSgebrod^en

tüar, tva^ nad^^er aud^ gefd^a^. @o berfö^nte er fic§ in Stb^

n^efenljeit ber genannten ^er^oge unb ber übrigen (Strogen be§

9iei(^e§ §euc^(erifd^er Söeife mit ben ©a(^fen unb ging mit

i^nen bi§ @o§Iar, (o^ne ifjuen jebod^ biet 3utrauen §u fd^en-

!en)^. ^erjog S^toubolf unb bie übrigen ^lufftänbifcfien üer-

fö^nen fid§ mit bem ^önig.

^) 2)ie eiugeftatnmerte ©teile naä) SBai^ a. a. D. 3ufa$ be§ eompilatovl, loeil

nontentU(^ ber le^te (ga^ mit bem Stnfaitg öon 1074 in offenem S33iber|pruc^ fte:^t.

•2) Sltejanber n. — 3) gsieime^r bon ©regor vn.
*) ©engenöa^, 6ab. 2)Uttelr^einfiei§. S)ie 3(öt§lt)ürbe bafetbft erlangte SRoutpert

erft, noc^bem 2l6t 2tcc(inu3 bafelEift im Safere 1074 mit 2:obe abgegangen niar.

5) S)ie Sa^rbüc^er öon Oengenbac^ 5. S- 1075 berichten an^füfjrlicC) barüber.

6) 2tn biefem S;age njurbe nac^ fiambert öon §er§fclb ju (Serftungen ber ^rieben

abgefd^toffen.

^) S)aB bie Soffen aufeerbem noc^ fe^r öiete§ Stnbere öerlongten unb ber Äonig

nur, t)on ber äufeerften 3?ot^ gebrangt, if}nen nachgab, ioirb au§ Sambert erfid§tü#

^) Ser eingeflammerte Sa^ nac^ SJÖai^ a. a. D, Sinjcfiicbung be§ (£om<jilator§.
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^n biefer ^-aften^eit !am bie ^aijerin unb gtüei 53ifc]^öfe \

©efonbte be§ apoftolifc^en (Stu^(e§, mit i^r, bon 9^om gum

^ontg itatf) ^forj^etm in ^(emannien, um ben SebenStüQttbet

beffelben 511 bevbeffern. ®er ^önig feierte Ofterit^ gu ^aben*

berg. SSon ba !am er nac^ 9^ürnberg 5U feiner dJlnikx unb

ben übrigen Slbgefanbten be§ apoftolifc^en (StuI)Ie§ unb ergab

fi^ in (^egenttjart ber ^ifd)öfe Don SDZainj unb bon Bremen

unb öieler 5Inberer a(§ fd^ulbig in i^re $änbe, gelobte ^effe*

rung unb berfprarf) bem apoftoüf^en §errn auf ha§> ^eftimm-

tefte feinen 93eiftanb jur ^Ibfe^ung ber ©imoniften. 'äuä) bie

SfJätl^e be§ ^önig§ öerfprad^en . bor benfetben 5Ibgefanbten eib-

(id), atte§ unre(i)tmä§ig ertoorbene ^'ircfiengut gurücf^uftellen,

tt)a§ fie nämlid) öon ©imoniflen erroorben Ratten, inbem fie

biefen Untüürbigen burd^ i^ren 9^at^ gu firc£)ti(^en SSürben

ber'^alfen. 9Zad}bem bie» fo gefc^eljen lüar, !e§rten bie ^aU

ferin unb bie ©efanbten be§ apoftolifd^en (Stu^Ieg jurücf.

Sn biefem ©ommer unternaljm ber ^onig eine §eerfa!^rt

nac^ Ungarn, um ben ^önig @a(omo §u unterftü^en, ber gleid^-

fall» feiner übermüt^igen unb fd)änblic|en SOZiffet^aten megen

bon feinem S3etter^ imb ben übrigen (trogen be§ 9iei(^e§ fei^

uer SSürbe entfel^t tvax, tüeil aud^ er i^ren ffiat^ gering fd^ä^te.

Sßeil er aber ni(^t§, U)a§ feinem SBunfd^e, @atomo tbieber l^er-

gufteHen, entfprod^en I)ätte, ju (Staube brad^te, na^m er fd^lie§=

Iid§ feine ©d^tt)efter, bie ^^önigin ^ubit^, (Baiomo§> ^ema^tin,

mit fid^ unb feierte, nid^t mit ben günftigen 5In5etgen, mit

ft)eld§en er au§ge5ogen trar, nad^ 2öorm§ ^nxiid. 2)em ^öntg

ipirb ein (Solp geboren*, ^m §erbft ging er tüieber nad^

^at)ern, beribeilte einige ßeit bafelbft unb begab fid§ bon ha

über 5{ug§burg unb 5Iugia in bie (BtaU (Strajsburg.

^) (Seratb (Sräbifd^of bon Dftio unb §umbcrt SBtfd^of öon «ßtäeneftc.

2) 20. 2t)3rit. — 3) ®etfa, Bei Sambcrt öon §er§felb 3on§ genannt. (£r tuar

ber ©ol^tt öon ©atomo§ SSater§6ruber SBela I.

*) 2tm 12. gebruar. (5§ toar dontab, bec nad^malige ®egcn!önig feinet aSatcr?.

I
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1075 ^ ^er ^önig beging ben ^eburtStog be§ §errtt

feierlich ju ©tragbiirg, öer^etrlidjt burd^ bie jafjlreic^e (^egen-

toaxt feiner (trogen, unb überlegte bajetOft mit feinen betreuen

fc|on ben liftigen ^lan, (Sarfjfen unüer^offt mit einem §eere

§u überjiel^en, inbem man öffentlich) auSftreute, bie gtceite §eer^

fa'^rt gen Ungarn foKe balb nad) Oftern unternommen tüerben.

(So fammelte er alfo attentl^alben öorfidjtiger SSeife eine nid^t

geringe ©d^aar öon Drittem unb ^offte, hk erlittene S3e(eibigung

um fo leichter räct)en ju fönnen, je tpeniger feine Gegner bieg

ertüarten mürben, tcorauf er mit allem ?5(ei§e bebad)t roar.

^n ber öierjigtägigen ?^aften§eit tüurbe §u Stom öon ^apft

Tregor mit grogtem ©rnfte eine ^ird)ent)erfammlung ge^al-

ten^, um hit öielen, 5a'^nofen, mit abfd^eulic^er grecfj'^eit in

ber ^eiligen ^DZutter, ber ^irdtie, gegebenen 5(ergerniffe, mie e§

ge^en möcfjte, abjuftellen unb bie ju beobaci^tenben fanonifc^en

SSorfd^riften ber !^eiligen SSäter, tüeldie unfere 3^^^ faft ganj

öergeffen unb abgefd^afft l^atte, tüieber einigermaßen in'§ ^e^

böd^tnig gurücfjurufen. @r ^atte nämlic^ gegen alle §offnung

eine nidjt geringe §offnung^ auf ben ^eiftanb be§ mächtigen

§au§t)ater§ gefe|t unb trad^tete, ben 5lc!er be§ §errn, obgleid§

er fd)on feit längerer 3^^^ 'Onicd) bie (Sorglofigfeit feiner SSor-

ganger öon ben ^Dornen über^anbne^menber ^ÖJißbräuc^e über-

tt)ucf)ert unb eine fd^Iäfrige unb betreinenSttJert^e SSergeffen-

'f)eit ber fird)üd^en grud^t attgu üppig xn'§> ^xant gefd^offeu

ioar, mit ber ^Ijt ber eckten !atf)oIifd§en unb apoftolifd^en

3uc§t borf(^rift§mä§ig ju reinigen unb hk S)ornen unb ha§>

Untraut, meld)e§ feine S3orgänger rec^t hi<i)t 5U feiner 3^^^

mit ber ©ic^et ber ^irdt)en5uct)t Ratten abmäßen fönnen, j[e|t

1) aSott ^ier ab l'd^t ficö, tüte SBai^ Bemerft, btc iSenutjung bicfet Stufäeid^-

nuttgcn Dei Sernolb nid^t nte^r noc^weifen; auä) Jütrb bie ^altunfi biet entfc^icbeitcr

fcinbUc^ gegen ben Sönig, ber (Stit wortreicher unb fc^ioülftig, fo ia^ loa^rfd^eintid^

ein anberer SSerfaffer anjune^men ift.

2) SSom 24. bt§ 28. gebruor. — 3) Spem contra spem, SRömerörief 4, 18.



32 e^ronif 35ertf)oIb§.

mit ber §ac!e bcr Se§re fammt ber Söurjel auszurotten. (£r

fcefa^l alfo au§ apoftolifc^er SD^ad^töoIIfornmen^eit unb in lieber^:

einftimmung mit ber gangen ^eiligen SSerfammlung auf ha^ Oe-

ftimmtefte, ha^ bie unt)erfä(fcf)ten Öiefe^e ber ^eiligen SSäter,

ipie fie bi§§er auf ben einzelnen ^ircf)ent)er]amm(ungen t)or=

fc^riftSmagig ju (Stanbe gefommen tüaren, guüerläffige (S^ettung

erlangen unb S^ber, ber e§ tuagen lüürbe, fict) benfelben ^art=

näcfig gu miberfe^en, üon bem ßeibe ber ^irc^e gänglid^ ge^

trennt werben foHte. darauf gab er unter 5Inberem, (auf ha^

2Infe§en ber ^eiligen ^äter geflutt, bei berfelben ^irc§ent)er=

fammlung hk (Sntjc^eibung, ha^ biejenigen, rael^e bur^ ftmoni=

ftifcf)e ^e^erei, ha^ ift mittelft ^auf, §u irgenb einer !irrf)Iic^en

SSürbe ober 5(mt gelangt mären, i§re§ S(mte§ in ber ^eiligen

^irc^e nicf)t ferner roalten fottten; au^ jene, meiere ^ird^en

burc^ ©riegung öon @elb ermorben unb noc^ im ^efi^ Ratten,

foKten biefelben ol^ne 5(u§na§me Verlieren; femer foHte e§

in S^funft 9^iemanbem me§r ertaubt fein, biefelben gu faufen

ober §u berfaufen, unb S^iemanb fid^ beigeben (äffen, 3s^enten

in anberer Söeife §u begießen, a(§ nac§ ber !anonifd)en 3Sor*

fC^rift. S)ieienigen aber, meiere mit ber 8ünbe ber Unfeuf^^

f)zit belüftet n?ären, foUten tüeber Mz\\e lefen, noif) andi) in

ben nieberen ©raben bem Slltare bienen. 2(uc^ befaßt er, toenn

bie benannten feine SSerorbnungen, ober öie(me§r jene ber

^eiligen ^äter nic^t beachten mürben, foUte t)a§> SSotf !eine§^

megS i§re geift(irf)en SSerrict)tungen annehmen, meil fie nämlii^

t)om 2tiht ber ^ird)e getrennt tüären, bamit biejenigen, melctje

fict) nic§t au§ Gottesfurcht ober in Slnbetrac^t ber Söürbe i§reS

5tmte§ beffern tüoEten, auS @c^eu oor ber SSelt unb burd^ ben

2;abel be§ SSoIfeS beioogen, mieber gu fic^ fämen) ^ S)en (^e==

^orfamen aber unb hzn für i§ren ge^Itritt ma^r^aft ^ügen-

1) 2)ie eingeflammerte SteÜc ift faft roörtti^ einem iBriefe be§ ^:papfte§ ©regor

an asif^of Dtto öon Sonpattä eutnommen.

1
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ben gemährte er barm^ergig SSerjet^ung imb fprad) fie gemä^

fetner apoftoIifc![)en ©anftmutl) unb ^DZad^tboHfommen^eit bon

{^rer ©ünbe Io§; fo ift er olfo na(i) !atIjoItfd)em Glauben

gtreifellog für einen gerechten 9^ic§ter nnb ^erurtfjeiler ber

SSerfjärteten , \vk für einen gütigen SSergei^er nnb So§fpred)er

ber tüafjr^aft 33ügenben gu fjalten. ©afelbft trennte er aud^

bie D^ät^e be§ ^i3nig§, n)etd)e ba§ feinen 3lbgefanbten eibÜc^

gegebene 3Serfpred^en gering achteten, anf'§ 9Zeue ttjegen ftmo-

ntflifdjer ^e^erei bom ßeibe ber ^ird)e, aber ber ^^önig, bar-

über ungefjalten, fonberte fic^ nic^t im 5Jtinbeften t)on ifjnen

ab. 5Iuf berfelben .tirc^enberfammlnng lüurbe and} nac§ ben

fanonifd)en SSorfd)riften über ^ifc^of §einri(^ t)on ©peljer 2Ib^

fe^ung unb ^ann Der^ängt. S)erfelbe lüar fc^on längft n?egen

fimoniftifc^er ^te^erei fanonifd) öor bem römifc^en @tul}le an-

geflagt unb gur 3SerI)anb(nng feiner ^a^ijt bafjin borgelaben,

tpeigerte fic^ aber !^artnadig, ^n erfd^einen. (3e|t ober befiel

i^n iDunberbarer äBeife an bemfelben 3;:age unb 5ur felben

(Stunbe, rao er in Ütom feiner SSürbe unb be§ 53i§t^um§ burd^

rid)terlic§en (Sprud) entfe^t unb gebannt mürbe, at§> er in

©pe^er, nac^ feiner ©etno^n^eit nac^ föfllic^em '^Mjk, fid^

t)on ber 2;afe( er^ob, ein fo fjeftige§ unb töbtlic^eS ©ted^en im

§alfe, ba J3 er nur feiten unb mit Tiiiljt ein einzelnes Söort

^eröorbringen fonnte, unb fo litt er bi§ jum ^iJ^orgen be§ fol-

genben ^age§, um am 9Zad)mittage, gefä^rlidt) genug, ^ugleid^

be§ ^i§t(}um§ unb be§ £eben§ entfel^t §u merben)^, bamtt

burc^ biefe§ Sßunber bie ^raft unb bie Söaljr^eit be§ gött-

liefen ^u5jprud)e§ erprobt lüürbe: „Sßa§ ^f)r binben tüerbet

auf Grben ha^ tüirb aud) gebunben fein im §imme(." —
(Siefj, fc^on ift ha§> ©d)n)ert be§ fjeiligen ^etru§ gebogen, be§

1) Sie eingettamtnerte ©cää^tung finbct fi^ auc^, jcboi^ itic^t «örtfic^, in einer

firc^envec^tlicf)en Stbfjanblung 93crnotb§ Don ®anct Slaften über bie (Sf)c[ofig!eit ber

^riefter.

©cfc^id^tfc^r. b. bcutfc^. Söorä. XI. ^a^xi). 9. SSb. 3
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fd)arfft^tiL3ften Ü^ic^ter§ ber böjen 2;f}aten unb mächtigen ©ife*

rer§ gegen bie geinbe, mit tüelc^em ev 5Inania§ unb ©apl^ira

5um Sobe traf, ttieil fie ben ^aufprei» (ür einen Sldec unter-

fd^Iagen unb ben ^eiligen ©eift belogen f;atten, mit melc^em er

auc^ ben ^ei^erfürften (St)mon niebertüarf, ber l3on feinem

i^Iuge gen §imme( in öier @tücfe gerriffen auf bie ©rbe ^er-

abftürgte, um üon ha für immer in bie Untermett üerbammt

§u toerben, unb melc^eS öon allen ©imoniften um fo me^r ge=

fürd^tet merben foltte, a[§> e§ feine anbere Ü^ettung giebt, al§

eine öotlfcmmene Ü^eue, burc^ meli^e ber langmüt^ige unb

barm^erjige, aber unbeugfame Ü^ii^ter öerfö^nt werben fann.

9Zac^bem aber bie angeführten unb faft atte ^efe§(e be§

apoftolifd^en Stu^teS an bie öerfcf)iebenen ^irc^en t^eilS brief:=

U(^, t^eilg burc^ münb(i(i)en 5tuftrag befannt gema(^t maren,

tüurbe i^en beinahe überall Söiberftanb geleiftet unb mürbe

be§§alb bittere geinbf^aft gegen ben apoftolifd^en §errn unb

bie Sßenigen, melcf)e e§ mit i§m Ijielten, erregt unb attent^alben

bie ärgften (Spaltungen, gumeift aber öon ben (^eiftlic^en, an-

geftiftet. SSetl e§ nun atfgemeine 5lngelegen§eiten maren, be-

fa^^I ber §err ^apft, §u i^rer (SntfReibung eine attgemeine

^'ird^enüerfammlung in dJlain^ ju beranftalten. ^ie§ tl;ei(te

ber ©rgbifd^of ben (Suffraganen fc^on am 17. 5luguft mit, biefe

aber, fd^on bamalS auf 2öiberfe^(id)!eit bebac^t, öerad^teten hzn

apofto(ifd)en 53efe^l unb leifteten nic^t golge.

9^a(^bem ^einric^ erbärmlic^ geflorben mar, folgte OuJ*

mann, ein SDomljerr ber (Spet)erer ß'irc^e. ^önig §einrid^

feierte Oftern^ gu 2öorm§ unb nad) ^fingften führte er ein

feiner ©tärfe nad) nic^t unbebeutenbe§ §eer, me(c^e§ angebüd§

gegen ^annonien gerüftet morben mar, plöpd^ nac^ @act)fen.

SDie ©adjfen imb Sfjüringer aber, meiere fc^on längft öon bem

beabfict)tigten $(ane biefeS tüc!ifcf)en (Sinfaßg unterrichtet maren,

1) 5. %pxH.
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befc^loffen, nad)bem fie ftc^, jotiiel e0 hit ^üx^t ber 3^1^ er-

laubte, mit einanber üerftänbigt Ratten, bem ^önig entgegen^

jujtefjen, §atten jeboc^ unter ficf) ausgemacht, fic§ bemfelOeu

bemüt^ig gu unterlüerfeu, tüeun fie i§n, uad^bem i§nen Seib

unb Seben Verbürgt tnären unb fie hk ©efe^e unb ®ere(i)tfame

t^rer SSäter behauptet Ratten, auf irgenb eine Söeife gufrieben

ftetten fönnten. SSäre hk§> aber nic^t, fo n:)oIIten fie lieber,

für i^r Seben, für i^r SSatertaub unb für aKe bie gärigen

gegen bie ungebüfjrlid^en ß^ntut^ungen be§ ä'önig§ fämpfenb,

fii)uIblD§ fallen, at§ fic^ unfluger SSeife bem ^önig unb feinem

^riegSüolf §u ergeben, um ofjne ©cf)ulb unerträgtictje Cualen

5u erleiben unb lüie früher fammt ben gärigen geplünbert unb

ge!ne(^tet ^u iperben.

2)er ^önig n^ar jeboc^ in anberer 5(bfi(^t getommen, nam=

(id§ in biefer, feinerlei ©enugt^uung üon if)nen anjuneljmen,

n)enn fie fic^ nic^t ganj unbebingt üi§> fcf)ulbig in feine §anbe

geben mürben, tt)a§ feine (S^re erforberte; roenn aber nic^t, fie

lieber fo lange mit ben SBaffen in ber §anb ^u befämpfen,

bi^ er fie al§ be§ §ocl)üerrat^e§ gegen i^n fc£)ulbig befiegt unb

feinem 33elieben untertüorfen ptte. ^ie§ t)ern)eigerten aber

jene in einer feljr jammerDoüen ^lagefcfjrift, inbem fie ber

9[)?einung maren, ha^ ha^ '^oii) ber Untern^erfung noc^ ^ärter

n)erben UJÜrbe, unb tia^ fie ba§felbe, jel^t fcl)on für fie unan^

ftänbig unb unertröglitf), ai§> freie 9J^änner nic^t länger bulben

fönnten.

^er ^i3nig aber Ijatte, nacljbem er fic^ barüber mit hm
(Seinen unb ben ?}ürften be§ 9^eicl)e§ in minber Ijeilfamer

SSeife beratljen Ratten, mit liftigem Slnfdjlag feine tDüljlbetüüff=

neten (Sd)lacl)t^aufen aufgeftetlt, um bie g-einbe guerft unb un=

üer^offt anzugreifen, unb nacl)bem er bie ^erjoge ber 511aman=

neu unb ber $öat)ern mit i^ren Seuten, tvk e§ ba§> (5)efe^ ber

311amannen Verlangt, allerbingS fe^r be^utfam, öor fic§ 5ergc=

3*
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]^xät ^aik, fd)Io6 er fid^ mit feinen ertefenften Kriegern, meiere

i^m ©c^ul^ mib ^eiftanb gelt)äfjren joUten, tüoIjtoeiSüc^ leinten

Qn. %{§> aber bie @acf)fen ben pBl^lidjen UeberfaH ber ^^einbe

gelüQ'^r mürben, blieben fie, obn?o^( überrafdjt unb mit 'ütiijt

beftür^t, ba i()nen tüeber ßeit noii) 9^aum blieb, fi(f) planmäßig

gu ruften nnb if)re 9iei§en auf getüoljnte SSeife gu orbnen, bod^

ungeorbnet unb mit ben im ©etümmet unb irie e§ ber 5(ugen=

Uid gerabe gab, attenttjalben gufammengerafften SBaffen in ber

§anb unerfc^roden fte^en, unb fo iüoljrte bie öon ben Unferen

fü'^n begonnene (S(i)Iacf)t, na(f)bem man tion beiben Seiten feljr

l^art an einanber geratfjen war, einige 3eit^. (Snblidt) aber

fonnten bie ©ac^fen ber .^raft imb bem Eingriff i^rer Seinbe,

tt)el(^e forgföltig jum Angriff gerüftet tüaren, ni^t länger

tüiberfte^en unb ergriffen bie gtu(^t. SDie glie^enben n^urben

faft gmei 9D^Jei(en meit §art Verfolgt, inbem ^erjog ^otifrib

unb ber §er5og ber ^öljmen ^ üon beiben ©eiten baju !^alfen;

beinatje ac^ttaufenb üon i^nen fielen, Diele aber tüurben "otx^

iDunbet unb retteten fic^ nur mit S^otf) burd^ bie glud^t.

@c|lie^Ud^ fe^rten bie Unfern, na(^bem fie ben allerbingg blu^^

tigen <Sieg, e§ iüaren nömtid) meljr ai§> fünf^e'^nfjunbert üon

i^nen gefalfen, erfod^ten, hci§> Sanb burc^^ogen unb ^um großen

X^eil burcb ^ranb unb ^(ünberung öer'^eert fjatten, unber*

rii^teter (5ad)e unb einigermaßen 5um 3Serbru§ be§ ^önig§

nad^ §aufe jurüd^. Dtto aber, ber frühere §er§Dg, xmb ber

§er§og 5l}?agnu§ unb bie übrigen Großen (Sai^feng öerl^arrten

aud) nac^ i^rer gluckt Ijartnädig unb ungebeugt in berfelben

(Smpörung unb bemfelben ^ampfe§mut§, ir>ie borljer.

darauf fammelte atfo ber ^önig §ur ^erbfl^eit^ iüieber

eine nii^t geringe S^ijl bon Ü^ittern, melctie er allent^atben

1) ®er Sag ber ©c^Iac^t roax ber 9. Sunt, ba^ ©d^Iac^tfetb untoeit §o^enBurg

— Jpomburg — ^reufe. 91. --58. Erfurt, Srci§ Saitgenfalsa.

2) 2ßroti§tau§ II. — 3) ^rn Suti.

*) S)a§ fönigttd^e §eer fammcUc [td^ am 22. Dftober bei ©erftuttgen.
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burc^ (^efdjenfe ^ufammenbrad^te, unb betrat fe§r liftig unb ju

ungelegener 3^^^ ^^^ rioc^ 5u untertnerfenben unb na(^ feinem

belieben ju !ned)tenben 3:^ei(e @a(^fen§ mit einem gugteic^

brofjenben, gugteic^ biet t)er^ei§eubeu §(ufrufe. (Sr erÜärte, üon

je^t an unb lünftig tüerbe er fic§ gehjig gütig, milb, öerfo^n^

(ic^ unb freigebig ertüeifen unb 5(£(en, bie i(}m geljori^en tüür*

ben, nad) i^ren Uäterüd^en ^efe^en unb ©erec^tjamen ein ge-

regter 9^ic^ter unb §err fein, unb öerfprad) bieg, iriie man

fagt, um fte ju öertoden mit einem (&ih^; mürben fie aber im

ÖJegent^eit al§ (Empörer feinen SSorten feinen (S^tauben fc^en^

fen, fo fottten fie, mie er mit fc^recf(id)er ^rofjung beifügte,

erfahren unb ertragen muffen, ha^ er i^nen jeitleben^ ^art unb

quöterifc^ begegnen, i^nen nirgenbg ^u^e laffen unb fie, auf

i§ren Untergong bzha<i}t, mie ein geinb augplünbern mürbe,

^urc^ folc^e unb ä^nlic^e ®ro^ungen unb SSerfpred)en, meiere

5ungeng(atte unb t)erfüfjrerifct)e 3^^if'^enträger bei beiben ^ar^

teien^ jebem (Singeinen in lifligfter Sßeife mitt^eiften, mürben

fie, \)a ber ^'önig fic^ awij ben @(^ein gab, ai§> bereue er h^n

bieten i^nen zugefügten «Sd^aben, aügu teid)tgläubig unb ber^

trauenSfelig, borjüglid^ meil man i^nen auc^ noc|, mie e§ fjei^t,

Don fönigüi^er ©eite fjeimlid) auf'§ §eiligfte unb eib(id) gu^

fieberte: erfttic^ hk Verlangte @id)er^eit für Seib unb 2ebQn,

bann ein unt)erbrü(^üc^e§, aufrichtig gemeinte^ grieben§bünbni§

unb enbüc^ öoHfonimene grei^eit in i^ren bäterlic^en ©ered^t*

famen unb @efe|en, menn fie nur nidjt ^Inftanb nehmen mür*

ben, fid) bem ^önig jur Untermerfung ju fteKen, o^ne ba§

bie S3ebingungen i3ffentli(^ befannt gemad)t mdren, unb fo i'^m

bie (2§re gäben. (£nb(ic§, ha fie nad) mehreren äfjnüi^en, \)zn

(Schein bon ^reue unb ©tauben tragenben 3ufQ9^^ ntd)t§ me-

^) 3)ie ©acßfen toaren nac^ bcr S^ieberlage bei §om6ur(^ nidit me^r fo einig

iDie früher, ein S^eil i^rer gürften war gum ÄÖnig übergegangen, anbere fc^mantten

unb ouc^ ber 33auernftanb Juar fc^»üierig geworben.
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niger a(§ Sift unb ^reulü[ig!eit ertüarteten, fteKten fie fid^ auf

ben öoreiligen Ü^atf) ber ^ifc^öfe, ingbefonbre be§ 9Jlatn§er unb

be§ 5lug§t)urger, lüie nud§ be§ ^erjogg (^otifrtb unb ber Ueb^

rigen, iDeld^e nur im au^erften ^ZotljfalTe ipteber gegen fie §u

gelbe 5teljen 5U inollen erhärten, unb im SSertrauen auf ha^

i^nen gegebene S3erjpred§en gemeinfam bem ^önig 5ur Unter-

tüerfung üor. tiefer nun folgte, a^! treutojer SBeife ben

f(glimmen ^int'^fctilägen unb ben ©inflüfterungen berjentgen,

lt)eldf)e i^m in hm D^ren tagen, tiefs biefetben in t)erfct)iebene

Burgen unb (S^efängniffe bringen unb befal)( Ijarten (Sinne§,

inbem er gän5tid§ feine 3ufögen öergag, fie gefangen gu Ijatten,

öoK ©egierbe, bie (Sc^utb i^re§ ^o^berrattjeg ftreng §u be=

ftrofen. 'i^arauf eignete er fid) aud^ nad) einem borgebtid^en

!önigli(^en 9tect)te, bie 55efi^ungen einiger bon i^nen an unb

oUe Burgen, bie er fi^on früher räuberifc^er SBeife n^eggenom-

men '^atk, na^m er al§ mäd^tiger §errfd)er auf'§ D^eue in

^efi| imb tegte Söefal^ung hinein, oI)ne ha^ \id) ^emonb ha-

gegen aud} nur gerührt ^äitt.

§erimann, ber fogenannte S3ifdt)of \)ün 33abenberg, irurbe

tnegen fimoniftifd^er ^e^erei ijon ^apft Tregor feiner SBürbe

unb be§ S3i§t^um§ entfe^t unb mit bem S3anne belegt. ®er=

felbe ^^euc^elte Q3e!e5rung, tüurbe t)om ^opfte tüieber aufge^

nommen unb begab fid^ in ha§> ^lofter @uar5aa^ ft)o er fic§

5um 3}ZDnd^§Ieben berpf(id)tete. 3In feine ©teÜe tüurbe fofort

tiom ^önig ein geiüiffer Ü^oupert, ^ropft gu ©oMar unb an

bieten anbern Orten, gefegt, fein ge^eimfter S3ertrauter, inetd^er

faft ber gefammten @eifttict)feit unb bem S3oI!e unangenehm

ipor, unb balb barauf, am gefte be§ ^eiligen ^nbrea§^ auf

!öniglict)en ^efe^^t bon bem Q3ifd^of bon Maixi^ orbiniert. Um
biefe 3^^^^ 9i"9 5lnno (grjbifdiof bon ^öln, ein getreuer unb

1) ©c^iDarjQcft , aud^ 9JlünflerJc^iDaräa^ , untceit ©tobtf^iravaad^ , bo^r. Äret§

Uiiterfronfen, 33. ^2t. Söolfad^. — ^) 30. 9toüem6er. — 3) gj^t 4. 9?oöem6er.
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Uerftänbiger ^nec^t gefu ©§riflt, ein freubtger imb freigebiger

SSert^eUer be§ i^m Slnöertrauten unter bie Firmen ßi^rifti, ber

glän5enbe Erbauer unb (Stifter fünf neuer ^ird^en, nac^bent er

We§, tüa§> t^m in ber 3eitUd)!ett an^uge^^oren f(i)ien, in ber

]§immUf(^en (S(^ali!ammer 'hinterlegt !^atte, felbft ba^in nad^-

folgenb in feiiger ^oEenbung in bie greube feine§ §errn,

n^oKe ^ott! ein, um über ^iele§ gefegt unb burcf) unbergäng^

Ii(f)e ©üter belogt §u tüerben. ©r trurbe im ^(ofter (Sigi-

berg^ begraben unb bezeugte fic^ bafetbft burc^ tiiele n)a§r]^afte

SBunber a(§ ^eiliger. 5ln feine (Stelle njurbe auf !i3nigli(i)en

^efe^t unb unter bem 2Siberfprudl)e ber (S^eiftlid^feit unb be§

SSolfeg ein getoiffer §ilbulf, S)om§err gu @o§lar, ein Wiener

be§ ^önigg, gefegt 2, um, faum eingefe^t unb auf fimonifttfc^e

Söeife orbiniert, eben be§!^alb unb toegen Unge^orfamg auf ber

nädjftfolgenben ^irdjenüerfammlung §u Sfiom inieber abgefeilt

5u n:)erben.

(^n berfelben §erbft§eit fc^icfte ber §err ^apft bem Könige,

narf)bem er fo öiele gegebene gufagen unb erhaltene (^xmd^-

nungen gering geachtet, in apoftolif(i)er (Sanftmut^ nod^ gu-

raartenb, ein (Schreiben, tnorin er i^n ermahnte, er miige ht^

beuten, tva§> unb tt)em er e§ berfprod^en, fic^ ni(^t länger al§>

ein n)ortbrüdl)iger unb fd)impflieber SO^ann §ur SSerad)tung unb

@d)mad) (^otte§ imb ber apDftolif(^en SBürbe auflehnen unb

^ott, ber i§n üor Slnberen gu fo :^o§en (S^ren erhoben, nii^t

l^algftarrtg unb unüerbefferlid) Verleugnen, fonbern Vielmehr

fluger SBeife bebenfen, ha^ berfelbe ben §od)müt§igen tt)tber=

ftel)t, ben S)emüt§igen aber feine (^nabe fd)en!t.

(Sr ober ban!te Ö)ott, ber t^n fiegen unb triump^^ieren lie§,

nid)t nur nid^t für ben glänjenb errungenen «Sieg, ftiie er gefoHt

l^ätte, fonbern mar Vielmehr alt5eit nur barauf hcha^t, tük er

1) ©iegburg, i)reufe. 9t. =0. Äi)(n, Ärei? ©teg.

2) ©eine Sefe^nung erfolgte am 6. SWärs 1076.
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fic^ nai^ feinem Söelteben greube unb SSergnügen öerfd^affen

!önnte. ^ie ©rma^nmigen ber QpoftoIijcf)en (Sanftmut^ aber,

mit meldjen ber $apft i^n früfjer fo oft unter 53orn)ürfen,

bitten unb (Sd)e(ten gur ^efferung feine§ Seben§n)anbe(§ auf-

geforbert Ijatte, nal)m er jtüar ^enc^Ierifc!) al§ fe^r roiKfommen

an, in ber '^f)at aber unb inbem er immer tiefer in ^rrtl]um

berfan!, trat er fie gängtic^ mit ^^iigen. ßumeiten fcf)icfte er

au(^ bemüt^ige (Srü^e unb @ntf(^ulbigung§f(^reiben, in ttield^en

er befannte unb üagte t^ei(§ über feine ^ugenb, tDeI(^e fc^mac^

unb ^infäÜig, t§ei(§ barüber, bo§ i^m üon benjenigen, in bereu

§änben ber §Df fi(^ befinbe, fjöufig fd§Ied)t gerat^en Sorben

td'dxt, fc^idte aud) fte'^entÜt^e unb aller 2;emut^ üoKe Q3riefe,

in meieren er befannte, ha^ er ficf) gegen (^ott unb ben fjei?

ligen ^etru§ fd^mer Vergangen ^ätte, unb bie S3ttte beifügte,

ba^ 'i)a^, tt)a§ burd) feine S^ulb in ÜrdjUctjen 5lngelegenf)eiten

gegen haS' !anonif(^e '^t6)t unb bie ©Ölungen ber ^eiligen

SSäter fd)limme§ gefdje^en toäre, burd) apoftolifc^e gürforge

unb 90^a(^tüoE!ommen§eit trieber gut gemad)t merben möd)te,

tüobei e§ an feinem ©e^orfam, feinem ^eirat^e unb feiner

n^erftfjätigen §ilfe ni(^t fehlen foUte. ^e^t aber berac^tete er

bie fielen gufagen, fi^ felbft unb ben guftanb ber ^irc^en

öerbeffern gu ttioKen, meiere er fo oft unb fo mandifac^ burc^

SIbgefanbte unb Briefe bem §errn ^apft gegeben, ^algftärriger

SBeife gönglic^, öerfe^rte kd mit feinen auf ber legten ^ir==

d^enberfammlung §u üiom gebannten '^ät^tn unb SSertrauten

imb fjijrte nic^t auf, bie ^ird^e ®otte§, tüie er e§ öon früher

fjer gemo^nt mar, gu Dermirren unb §u plünbern.

Slt§ ber §err $apft bie§ erfut)r unb fal), ha^ er fo öffent-

lid) miBad)tet mürbe, befd)(o§ er, nod) einen legten ^ßerfuc^

hn bem S^er^ärteten ju mad)en, unb fc^idte brei fromme, ifjm^

gan^ ergebene Mänmx, bereu gmei berfelbe fd)on früher an

1) 2)em SiJnig.
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i^n nac§ 9^om gefenbet f)atk, toeil fie i^m na^er ftanben, al§

bie Uebrigen^. ^iefe foKten öertrauücf) mit t§m fprecfjen unb

i^n gemäg ber eöangelifci^en Se^re 511 getninnen tracf)ten, foK^

ten biircf) tfjre 9^at^frf)(äge unb geheime SU^itt^eilungen, raie e§

bie Strt ber greunbe ift, jotüie burd) lie6et)oI(e§ unb aufrief-

tige§ ßuveben i^ ju einer feinen SJlifjet^aten entfpredjenben

9^eue 5urüdfü^ren unb i^m ha^, mag, obiüo^I jc^redüc^ 5U

jagen, bo(^ an üielen Drten befannt geworben mar, tor^alten,

bamit jo 2((Ie§ burcf) biefe brei S^UQ^" abgemacf)t tDÜrbe.

S)urcf) biefe(kn Iie§ er i^m auc^ al§ gan^ un^tneifel^aft mit-

t^eilen, hü^ er aße feine greöel ber Ü^eit)e nac§ ber ^ir^e be-

fannt macfjen mürbe, menn er biejenigen tt3eld)e im (^e^eimen

mit i^m fpräd)en, nic^t ^ören foUte; foUte er aber audj bie

toc^e nid)t ^ören, fo mürbe er i^n gleic!^ einem Reiben unb

öffenttid)en ©ünber gan§ üon ben (^liebern ber £ird)e abfonbern.

®ie ©efanbten famen um bie 2öei^nad)t§§eit ^ nac^ (^o»lar

unb öoUjogen ben i^nen unter ber $f(id)t be§ ®e^orfam§ er-

t§eilten 5Iuftrag, fe^r öorfii^tig 5mar, aber gteic^moljl nii^t

o§ne bie größte (^^\ai)x für i^r Seben. ^ener empfing fie

nic^t mit all§u groger Ö^ebulb unb lieg 5(t(e§, maS fie i^m

geheim in'g £)I;r geflüftert, boK S^^^^ ui^^ ^^d)t geringer @nt-

rüflung feinen Derfammelten 9^ät^en unter ^efd)merbefüljrung

mitt^eilen, mie man fagt, in ber 5(bfid)t, bamit biefe um fo

me^r trad)ten fotiten, nic^t nur feine, fonbern au(^ i^re ©ac^e

gu öert^eibigen. Unb fofort üerfe^rte er abfidjtüc^ unb fjart-

nädig mit ben (Gebannten, mag i^m ber apoflo(ifd)e §err unter

3(nberm auSbrüdtid) imterfagt ^atte, inbem er ni(^t beachtete

1) $apft ©regor nennt bie brei ®e[anbtcn in einem iBricfe on ben ÄÖnig , bem

legten, ben er i^m gefc^rteöen, 9ia65obi, Slbelpret^ unb Uobefcalfi — 9fa)joto, 2lbal-

6ert unb Ubalfctjalf. — !SaB üßrigenä biei'er ©rief be§ $a^)iteä ni^t öom 8. Januar

1076 fein fann, ^at bereits ^er^ (M. G. SS. V, 280 not. 52) nac^geiüiefen unb ift

ftatt VI. Jdus Januarii 5U lefen: VI. Jdus Decembris. Sie^e hierüber ®iefcOrec^t

Äatjeräeit in, 1095, Suben ®efc^. b. teutfc^en SolfeS IX, 566 9t. 32.

-) Sfiac^ Sernolb ac^t 2;oge nacf) SSei^nacfjten.
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hk S)ulbfam!eit fetner t»äterlt(^en 2khz unb Sangmut^, mit

tüe(d)er er i§m burc^ biefe Tl'änmx al§ guberläfftg mitt^etlen

lieg, ha^ er ifjn 51t feinem §etl unb feiner (S§re im ©djoge

ber ^ircf)e ^egen tnoKte, tücnn er fid^ befe^ren ftiürbe, unb

nidjt fürchtete ha^ bro^enbe (Scf)tt)ert feiner (Strenge, mit mel-

d)em er i§n gleid)ertr)eife bebrofjt Ijatte, tüenn er ^artnadig

unb ungeljorfam in bem gelüo^^nten ^-reüel üer^arren mürbe) ^.

gn berfeICen ^erbft^eit mürbe bn§ ^lofler ^irfaugia^, frf)on

in alter ß^it, tüie man fagt unter ^önig ^ippin^, bon einem

gemiffen (Srlefrib, einem fe^r eblen unb frommen §errn, mit

genügenben 9JHttetn geftiftet, ba§ burd^ hk (Singriffe feiner

9^a(f)!ommen feit langer Q^it beraubt unb in S3erfatt gerat^en,

t)on bem Ö^rafen 5(balbert* aber unter ßuftimmung feiner (^e^

ma^Iin SSielbrube unb i^rer ©öljne feit einiger 3^^^ lüieber

^ergefteEt mär, unter ^erfei^ung eine§ bon ber föniglic^en

SO^ajeftät au§geftellten greibriefe§ (^oii bem §errn, bem ^ei=

ligen $etru§, bem fjeiligen 5Iure(iu§ unb bem Ijeiügen ^ene-

biet übergeben. <So macE)ten fie^ baSfetbe, ganj au§ bem S3er'

banbe i^^rer §errfc^aft auSgelöft, burc^ einen nacf) alemanni=

fc^em S^ei^te t>ox bieten Saugen an bemfelben Ort unb am

gefte be§ fjeiligen 5(ure(iu§^ felbft geleifteten 3Ser§iCt)t boHfom^

men frei unb öon fic^ unabhängig unb beftimmten e§ §um

S£)ienfte (5^otte§, bem "äbk Söitti^elm'^ unb feinen 9^arf)foIgern

§ur freien SSerfügung unb gürforge unb ben trübem, meiere

1) Ser ganjc öorftc^enbe unb in filommern gefteßte JBenc^t übtx bie JBec^anb-

lungen be§ ^pajjfteS ntit t>tm. Äönig ift ein ftellentDeife roörtlic^er, fonft aber unge^

Ttouer 2tu§5ug au§ bem Briefe ®regor§ an bie Seutfc^en, luetc^cn Svuno in feinem

,,(Sa(^fenfrieg" — Sap. 72 — mitt^eilt.

2) §trfc^au, ttJürttemb. ©ci^tearäwalbtrei^ D.-M. dalto.

3) S)afe bie ©tirtung erft unter Äaifer Subwtg bem frommen erfolgt ift, tt)irb

au§ ber S3eftättgung§urfunbe König ^cinric^» IV. unb au§ bem Srabitionacobej be§

©(ofterä felbft erfic^tlic^. — *) S^on Sarro. — s) ©tc Stifter. — «) 20. Dftober.

') SSiüi^elm toor fvüfjer SKönd^ öon (Sanct ©mmcran in 9iegen§6urg; in ben

3a:^rbüc^ern Don 2tug§burg 3. S. 1060 ttjirb er al§ Sßerbefferer be§ Sird^cngefangel

gerühmt.
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bofelbft unter ber 9[)?önd^§rege( (eben foKten, jum not^tnenbigen

Seben§unterf)alt in ganj gefeilterer SSetfe. %!§> bnlb barauf

Söitti^elm, ber 5lbt be§ ^(ofterg, na(^ 9^om gegangen mar,

um bie tioHfommen freie Stiftung burcf) apoftoIifd)e dJladp

i)oK!ommen5eit beftätigen ju laffen unb bei ^apft Tregor bog,

ireg^alb er gefommen, nad^ SSunfrf) gutüege gebrai^t ^atte,

tüurbe er, fd)on an bie §eimreife benfenb, plöl^Iid^ bon jenem

fc^meren Seiben befallen, ha§> bie (^riec^en 9(tropf)ie, nömüd^

^uf^ören ber ©rnä^rung, nennen, unb it)eld^e§ mit ^Ibna^me

be§ gleifc^eS unb Slbmagerung au§ getpiffen, un§ unbefannten

natürlid^en unb immer ftärfer tcirfenben Urfac^en ben SJ^en-

fd^en guftögt. Ueberbie§ tüurbe er burdf) 2öecf)felfteber, ®urdj=

fall unb §ämorr§oiben, ha§> ift ^lutftug, gefd^tüäd^t unb baju

bon einer (^^efc^tnulft an ben SSeid^en gequält; unb fo litt er,

bon ben 5tersten felbft gänjüd^ aufgegeben, fünf dJtonak lang

erbärmüd), aber nic^t al§ ber einzige unter ben ©einen. (£nb=

iidcj aber, nac^bem burc^ hk ®nabe (^otte§, be§ allmäd)tigen

5tr§te§, hk Qtit be§ (£rbarmen§ gefommen tcar, rettete gtäu=

bige§ (^thzt ben Traufen, ber bereits öon ben 33rübern mit

bem ^eiligen Dete gefatbt unb t)on feinen ©ünben loSgefproc^en

tüar. (So fe^rte er, !aum mieber genefenb, mit bem a|3ofto=

(if(^en Freibriefe mü^fam in fein ^(ofter jurüd.

^tetroin ^ifcf)of öon 33ütttg ftarb, §einridf) ^robft öon

SSerbau folgte i^m.

1076. ßönig §einricl) feierte ben (Geburtstag beS §errn

5U ®o§(ar, obgleich) bie Sac^fen nid)t lüenig über i^n erbittert

unb i§m ni(i)t öoKfommen treu maren, wdi er fic nämlic^ auf

fo ftrenge unb red}t§mibrige SBeife feiner ^errfc^aft untertt>or=

fen ^atte.

$apft Tregor, ber, tt)ie e§ bie ^flic^t eineS guten §irten

ift, ben (Sct)afftaII e:f)rifti gegen hk SBut^ be§ 2öoIfe§ attent^

falben burd) eigene^ 9^ad)fe!ien üeuiDaljrte, §attc fid) burd)
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feine ^erec^tigfeit einige (Gegner iinb antid)riftli(i)e geinbe, nic^t

nur an anbeten Orten, fonbern auc^ in ber ©tabt Sf^om felbft

gugejogen. ©iner berfelben 9lamen§ €luintiu§\ ein räuberi^

fd)er ^irc^enfc^änber unb (after^after 9^äuber, erfiob fic^ gegen

i^n, nac^bem er if)m lange nai^geftellt fjatte, boß toKer unb

gottlofer SSerac^tung be§ §ei(igt(jum§ ®otte§ in ber ^eiligen

9^acf)t ber ©eburt unjere§ §errn, ai§> er in ber ^irc^e ber

^eiligen 93?aria major ^ ä^effe ia§, brang mit einer rajenben

(Sd^ar 33en)affneter tDÜtf^enb in t>k ^ird^e ein, riß if;n e^e er nac§

bem ^'ommuniongebete ha^ 2ie6e§ma§( tJoKenbet ^atte, t)om

Slltare tüeg, üermunbete i^n, naijm i^n gefangen unb fd^leppte

i^n irie einen gottfc^änberifc^en 9?auber unter (Spott imb §o§n,

eng gefeffelt, in feinen ^^urm. Wo er ifjn in§ @efcingni§ marf.

S)afelbfl fcf)iDang er lange mut^erfüßt ba§ ©c^mert über fei-

nem Raupte unb ließ nic^t ah, imter f(^recf(id)en unb greu(icf)en

©ro^ungen bie Verausgabe feine§ «SdjafeeS unb bie ^ele^nung

mit ben fefteften Burgen be§ ^eiligen ^etru§ bon i^m ju ber-

langen, richtete aber nid§t§ au§. Ueber biefen für bie gange

^irc^e ^DC^ft be!(agen§mert^en grebel brad) bie gange ©tabt

9^om fofort in §eu(en unb SBe^ftagen au§. SSolI (Eifer für

hk ®^re Q)otte§ belagerte man ben ^Ijurm, machte i^n, nac^=

bem man ben f(f)on für ermorbet gehaltenen §errn $apft ^er-

auSgefüfjrt fjatte, ber (Srbe gleic^ unb gerflorte in furger Seit

2tKe§, ma§ bem GrefcentiuS gehörte, er felbft aber mürbe bertrie-

ben unb !am faum, unb nur auf bie ^ermenbung be§ $apfle§,

bem er fict) fcfjulbig ergeben ^atte, mit bem Seben babon. (^in

(Singiger aber, jener, ber ben ^apft frebentlidf) am Raupte

Derle^t Ijatte, mürbe getöbtet. ©o fe^rte ber apoftolifc^e §err

unter 2)an!fagungen §um Slltare gurüc! unb beenbete bie $D?effe.

1) Grefcentiu§ — Sentiu? — So^n be§ römtf^en ^äfecten Stephan, ©r ^Qttc

fic^ UQcf} t)tm 2;obe feinet S8oter§ öergeöltc^ um bie ^räfectur bctcorbcn unb ift too^t

äu unteri'c^eiben Don bem gteic^namigen ttJirflic^en ^räfecten öon 3iom.

-) 2}iaria moggiore.
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£luintiu§ ober §atte ben $apft nacf) fetner geltio^nten ^d§^

]§eit betrogen. (Sr Ijntte il^m nämtic!^ in feinem 2^§urme, al§

er bie 5Iufregung feiner SOf^itbürger nnb Ü^ren glü^enben (Sifer

für bie (S^re ®otte§ fafj unb für fein unb ber ©einen Seben

fürchtete, feinen gretiel be!annt unb in, freilief) nur erljeuc^ elter,

3erfnirf(^ung eine angemeffene ^uge unb ©enugtljuung gelobt;

bieg 5llte§ aber a^tdt er gering unb entf(ol) bei 92ac^t au§

ber ©tnbt. S)arauf rief i!^n ber ^apft, nac^bem er i§m eine

grift gemalert 'f)attt, ^ur ßeiftung ber auferlegten ^uge gurüd,

er jeboct) erinieg ficlE) nicf)t nur in biefer §infi(^t al§ ein Slb-

trünniger, fonbern er bemä(f)tigte fi(^ auc^ einer na^e gelegenen

fet)r feften ^urg unb lebte bafelbft bou ^aub, ^lünberung unb

^(utbergießen. ^t§>^a\h lieg i^n ber ^apft burd^ ben Q3ifc^of

bon ^ränefte mit bem 33anne belegen. Unb in StIIem bem

^önig §einrid) tüiHföfjrig trieb er fein Unmefeu gtüet ga^re

lang^ ai§> ein öerflocfter @otte§öerä(^ter.

©er ^i3nig aber, ber nacf) ber Slbreife ber borgenannten

Wdnmx^ in nid^t geringen ßorn geriet^ (unb e§ für untr)ür:=

big l^ielt, ft(^ öon irgenb jemanb tabeln ober gured^tmeifen §u

laffen)^, befferte fic!^ enblid^ niii)t nur nic^t, fonbern trieb e§

unbefonnener Söeife xmb §u feiner gri)§ten @efa^r immer fc^(im=

mer. ®enn nac£)bem er mit ben ©einen einen un^eilOoHen

^efc^lug gefaßt §atte, berief er mehrere ^ßifdiöfe unb gürflen

be§ 9f^ei(^e§, befonberg jene, üon ti)eld)en er tt)\i\^k, ba^ fie

t!^m 5U SSillen maren, nact) 2öorm§*. ©iefe (§tt)ang er bei^^

na'^e alle, bem ^eiligen $etru§ unb (Tregor, bem ^ifc^of be§

^eiligen ©tu^Ie§, ben (SJe^orfam 5U berttieigern)^ unb bemfetben

gemög einer barüber getroffenen Uebereinfunft abjufagen, in^

1) ©ie^e hierüber unten beim Sa^i^c 1077.

-) ©er brei ©efanbten, tüetc^c ber ^a^jft an bzn Äönig gefc^icft ^attc.

3) Sie btit)cn eingeflamnterten ©tetten erinnern mieber an faft gteic^Iautenbe

(gteßen in bem oben (3. 42 2i. i ermähnten Sriefe be§ <ßapfte§ an bie ©eutf^en.

^) 9luf ben «Sonntag ©eptuagefimä — 24. Januar.
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bem er jeben öffentltd^ eine befonbere Urfunbe mit feinem SRamen

fc^reiben lk% unb feinen eigenen S^amen boranftellte. darauf

fc^irfte er bie 5(t)fagebriefe burd^ ^mei ^ifcfiöfe, ben öon (Spet)er

unb ben öon SSafeU nacf) Italien, juerft an hk dürften unb

Sßifd^öfe biefe§ SanbeS, um fie für bie SSerfd^mörung ju ge-

binnen, unb bann nad) 9tom. Sie öeranftalteten a(§ba(b eine

gro^e ßufammenfunft in ^iücen^a, auf n?elc£)er 5lIIe einftimmig,

nic^t nur münbürf) unb fdjrift(i(i), fonbern au^ eiblic^ befd)(offen,

bem §errn ^apft ben gebü^renben @eI)orfam nic^t gu ertoeifen,

meil fie nämlid) nii^t menig fürchteten, lüegen fimoniftifc^er

^e^eret bon i^m berbammt gu roerben. darauf fcf)icften fie

ben S3rief über bie 5luffünbigung il;re§ (lie^^orfamS burd^ (Se=

fanbte, einen ®om§errn öon ^arma^ unb einen ^ienftmann

be§ Königs eiligft an hk ^'ircf)ent)erfammlung §u 9^om^. ^a*

felbft mürben bie S3riefe unb bie 5Iufträge öor ber ganzen

SSerfammlung befannt gemacht, bem §errn ^opft bie befd)Iof^

fene 5(uffünbigung be§ (^e^orfamS mitget^eilt unb i§m Don

©eiten be§ ^öntg§ unter fc^meren ©ro^ungen befohlen, üon

bem S§rone ^erabgufteigen, ben er unmürbig befäge*. SBetc^e

Söemegung, me(ct)e§ 3ufrtmmenf(f)reien fid) bafetbft er^ob unb

mie man ungeftüm über jene ©efanbte fjerfiel, mögen jene

miffen, meiere 5ugegen maren; ha§> ©ine moEen mir gejagt

^aben, ha% ber §err $apft nid)t o^ne fd^mere (Sefa^r für ]\d)

felbft biefelben ^albtobt ben §änben ber D^tömer entriffen t)at^.

9kd)bem enbüc^ D^ulje f)ergefteKt mar, Iie§ ber §err $apft

bie ©ijuobalbefdtjlüffe auffuc^en unb beriefen, mettfje biejenigen

1) Surdjarb. - ^) diolanb.

3) Ueber bie 3ett biefer Sird^enberfammlung ftimmett bie Clueüen nic^t überein,

rDaf)x']ä}dnüäi i)'t a6« ^ie 2tnga6e SambcrtS richtig, inonac^ fie in ber ^weiten gaften-

ttjod^e — 21. bi§ 27. gcöruar — ftattgefunben :§at.

*) S)er aSrief be§ Sönig§ an ben ^ap\t finbet fic^ in 93runo§ ,,@ac5fenfrieg"

aap. 66.

5) Sn biefen Xöorten unb ben im golgenbeu angefüfjrtcn ©teKen ift öiet iDörttid^c

Uebereinftimmung mit Schriften Seniolbä.
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feetreffen, bie fid) mcf)t fd)euten, na(i)bem fie gleid^forn im $0?itte(-

pun!t ber ^trd^e bem $apfte, bem §i3d)ften nac§ ®ott unb

feinem ©teUüertreter, unge^orfam unb leid^tfertig abgefc^moren,

biefen ifjren Unge^orfam burd^ i^re S^^amenSunterfc^rift ju be^^

fennen, inbem fie nidjt bebnd)ten, n)a§ i§m unb ben übrigen

^ird^enobern ^ufteljt, iDOöon ^aulug^ fogt: „(Sie finb oUgeit

bereit, jeglidien Unge^orfam gu ftrafen." @ic 'Ratten nämlid^

beffer bebenfen foUen, ha^ fc^on ber ^eilige $apft ©itöefter

auf ber ^Hrd^enöerfammlung §u Df^om unmiberrufüc^ feftgefe^t

^at: „9^iemnnb barf bie fjöc^fte SBürbe rid)ten, wzil alle 2Bür=

ben i^rer Seitung bebürfen, unb e§ fott tüeber bie gefammte

(S^eiftli(^!eit nod^ ha§> gefammte ^o(f einen Urt^ei(§fprud) über

biefelbe fäEen" ^; unb ben ^efd^Iug be§ fjeiligen ^apfte§ (^xz^

gor^: „Sßir beftimmen, ha^ bie Könige i§re Söürbe öerüeren

unb t)on ber (SJemeinfcf)aft be§ g(eifc^e§ unb ^(ute§ unfereg

§errn ^z\n§> (s:^riflu§ au§gefc|(offen fein follen, menn fie fid^

^erauSnel^men, hk ^efc^Iüffe be§ ^ eiligen ©tuIjteS gu üerad^ten";

unb ^iele§ bergleid)en me§r. S)e§^alb n^urbe bon ber ^ircfien-

berfammlung ber burd^ göttlid^e unb menfd^lid^e (^efe^e be^^

grünbete Q3efdt)Iu§ gefaxt r ^ög ^önig §einric| nic^t nur mit

bem ^anne ju belegen, fonbern aud) o^ne Hoffnung auf 2Bie^

bereinfel^ung ber Üiegierung §u entfe^en lüäre, bamit er in ber

(^emeinfc^aft ber Gebannten bliebe, mit melden er lieber t^eil:=

:§aben n)oIIte, al§ mit ©(jriftuS. ((Srftlid^ weil er fid^ beljarr^

ii6) ireigerte, ben SSerfe^r mit benjenigen, me(d)e niegen ^ird)en:=

raub unb fimoniflifd^er ^e^erei gebannt n^aren, aufjugeben;

bann meil er ai§> öffentlid)er ©otteSberäc^ter für feine fretiet^

^aften §anb(ungen nid)t nur nid)t ^uge t^un, fonbern eine

foId)e and) nid)t einmal angeloben moKte unb \)a^, \va§) er ben

päpfllic^en ^efanbten fd)on t)erfprod)en ^atte, feine§ft)eg§ ^ielt;

1) 2. Sor. 10, 6. — 2) 2)tcyer aitöeöüc^c 33eicf)fuB ift eine (Jrbic^tung.

^) Sn öem ^Briefe Xin, 8 (ed. Maur.) ®regor§ I.
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enblid) inei( er fid) in feinem üerftocften (Sinne ni(f)t fi^eute,

im öffentlichen Unge^orfam ju beii)arren, bem apoftoUfd^en

©tul)(e fjortnöcfig 5U n)iberftel)en unb fo ben SeiO G^rifti, ha^

ift bie (Sinfjeit ber ßirdje, ^n fpalten unb 5tergerni§ 5U geben.

SSegen biefer ©ünben belegte ber Qpoftolifi^e §err nad^ bem

Urtfjeit ber ^irc^enberfammlung tfjn unb Wt, lueldje freimilltg

unb abfid)tlic§ in iljrem Ungeljorfam nerfjarrten, unb aKe ^or=

ne^mern unb Geringem, bie in biefer ©oc^e borfäl^Uc^ mit

i^m übereinftimmten, mit bem 53anne unb trennte fte bi» gur

SSerric^tung angemeffener 33uJ3e \)on bem Seibe ber ^irc§e, um

fte, ha e§ burc^ 9J^i(be nid^t gelang, mit (^Dtte§ §ilfe burd^

(Strenge auf ben 2Seg be§ §eile§ 5urüc!5ufü^ren.) ^ ^ei biefem

Mem \vax bie Slaiferin 3tgne§, bk 9Jhitter be§ ^önig§, zu-

gegen unb bog (Sdjtüert ber ^erbammnig f)at i^r §er§ nic^t

wenig öertüunbet.

2öäf)renb ber ^age biefer ^ird)enberfammtnng lüurbe ^er-

50g (^otifrib, a(§ er bon jener S3erfd)n)örung in SSorm§, tt)eld§e

er nid)t §um geringften X^eile angeftiftet unb gefdjürt '^atte,

nad^ ^Qufe^ ^urüdgefeljrt mar, tüöljrenb er fic^ gur ^efriebt^

gung eine§ natürlidjen Q3ebürfniffe§ auf bem Slbort befanb, burc^

einen 9^itter bon unten auf öermunbet unb ftarb^ unglüd(id)er

SÖeife im ^anne. (Seine SOZarf^ erijielt fein gleichnamiger

(Sd^iüefterfot)n^, melc^er biefelbe mit SJJüfje um bier^ig $funb

(SJoIb t)om ^'Dutg erlangte; be§ i§m tion feinem OI)eim über^

gebenen unb bereits übernommenen §er§ogtfjum§ ^ mürbe er gegen

ha§> 9te(^t beraubt unb ber ^önig fe^te barüber feinen faum

gmeijätjrigen (So^n '^.

^) 2)te etngeftammerte ©teüc tft lüteber mit unbcbcutenben 5>eränberungen unb

Bujä^ett bem me^rermäfjntcn SSriefe be§ ^a^)itc§ an bie ©cutfc^cn entnommen.

-) ©tait demurn lourbe nac^ ber SBiener ^anbfcfirift domum getefen.

3) 9iacf) öombert om 21. gebruar. — *) ®ie maxt Stntmcr^jen.

r-' ' 5) ©ottfrib, So^n bc§ ®rafen ©uftac^tuS öon SSouiKon unb ber 5ba oonfiot^a^

ringen, ber nachmalige ßönig öon Serufalem.

6) ^Itebertot^aringen. — '') ßonrab.
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'äl§> barauf ber dortig unb hk ©einen i^re Sannung burd^

ben ^apft erfuhren, Jüiberfprad^en fie berfelben beinahe olle,

unb inbem fte behaupteten, ha^ h(i§> auf ber römtfd^en fcd^en^

öerfammlung über i^ren greöel Sefc^Ioffene ntcf)t in red^ter

SSeife unb gegen hk fanonifd^e ^orf(i)rift gefd£)e!§en tüäre, a^-

teten fie e§ gänjtidf) für ni(i)t§. 5lber nur hk TOtfd)uIbigen

unb t^reunbe be§ ^önig§, bagegen nic^t jene, tüetd^e üügeren

(Siune§ traren. ^on biefen tparen einige Siftf)öfe, ber ^atri^

ard^ t)on 5lquttegia ^, ber Sif(f)of öon (Salzburg ^, ber bon ^affau

unb ber bon ^orm§^, Ujeldier felbft au(^ burd) ben ^onig

öon feinem (Stuhle Vertrieben tnar, tnie aud§ ber bon 2öür5=

bürg* unb faft atte fäd)fiftf)en , nid§t minber bie ^erjoge 9^u*

bolf, Sert^olb unb SSelf unb ein anfe^nlitfier 3^§ei( ber übri-

gen ©rogen be§ 9fieic£)e§ 5tüeifeno6 mit bem ^apfte einöer^

ftauben unb troHten fid^ an ber Vorgenannten SSerfdjtnörung

nicf)t betf;ei(igen. S)e§5alb mieben fie, aud) at§ fie fpäter bom

Könige berufen mürben, benfelben, folpo'^l Voegen be§ 53anne§

al§ au(^ beg^alb, tneil fie aT il^r S^^trauen auf i^n^ gefegt

Ratten.

®er Sifd)of tion ^aberborn*^ ftarb; i§m folgte ^oppo,

tropft von Sabenberg, in nii^t gan§ fanonifdjer SBeife, ba er

nämlid^ 'i)a^ SSi^t^um bon bem bereit» gebannten ^önig em-

pfing unb mit bemfelben berfe^rte. ^iefe§ ^i§t§um i)attt [t^

bodt) ber Sifd)of Von Utrecht fdjon früher bebingunggraeife für

einen feiner SSerraanbten burd) ®efäEig!eit bom ^önig erlangt,

inbem er fic^ nämlic^ ber Orbinierung be§ Kölner S3if(^of§,

ber auf fimoniftifc^e SSeife unb nic^t rectitmägig erhoben mar,

nid}t tu ib erfeilte, öietmeljr ilju felbft meiste. 5llfo getäufc^t

l^ing er bem Könige nidjt me^r fo unbebingt an vo'xt früher.

1) ©igefjarb. — 2) ©ebe^orb. — 3) Sttbatöert. — ") 9lbaI6ero.

^) SSenn i^ier nic^t attenfaE^ etttja§ im lateinifd^en Sejt ju ergänjen ober su
änbern ift, ha'^ fie nämlic^ fein SBertrauen mc^r 5um S^önigc Ratten, fo fanit lllo

nur auf ben ^a))ft belogen loerben. — «) Snimeb.

®efcf)ic|tic^r. b. beutfd^. SSor^. XI. Sa^r^. 9. 35b. 4
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S)er ^önig feierte Dftern^ ju Utrecht, nac^bem er Uon

atten «Seiten mä(f)tige (S)enoffen feiner 2öiberfe|3ticf)!eit unb fei-

net UngeljorfamS baljin gufammengejogen fjatte. 5}afeI6ft brannte

bamalg hk ^ircf)e, iüelc^e ber 33ifct)of f(f)on lange mit großen

Soften unb bieler Wü^t errii^tet fjatte, üon Q^ott unb bem

!§ eiligen ^etru§ gering geachtet, auf tüunberfiare Sßeife ab, ba

geuer bie 9iarf)e öoUjog. 2Son ^ier fe^rte er bur(i) Sot^ringen

na^ S23orm§ gurüc!, um bafelbft am ^fingfltage- eine Unter-

rebung mit feine§g(eict)en ju i^aben.

Sßitti^elm ^ifd^of bon Utrecf)t §ürnte bem ^önig unb fiel

öon i§m ab. 9^ac^ §aufe §urücfge!ommen wax er fe^r barauf

bebacf)t, fic^ beim Maf)k red§t reii^üc^ bebienen §u (äffen, unb

fo mürbe er öom ^ifc^e, an tüelc^em er an einem Sage gum

brittenmal gefc^mauft unb fid^ in fd)am(ofer SBeife ganj be:=

raufdt)t §atte, treggetragen unb ftarb, ha i^n ber Sob plö^^

ü(^ unb unerujartet überraf^te, rec§t fläglic^, groeifeüo» t)om

^annftratjle getroffen. S§nt folgte d^ounrab Kämmerer öou

Wain^, ft)e(d^er fortttjö^renb eifrig mit bem ^önig berfe^rte,

öon i§m getponnen burd} bie unfanonifc^e SSerlei^ung be^

^i§tf)um§.

2)ie Unterrebung §u SBormS, toeli^e öom ^önig angefagt

voax, foüte, tüie man fagt, in ber 2lbfid)t gehalten werben, ha^

mit ber $apft bafelbft, gleic^fam in fanonifc^er SBeife üon bret

^ifc£)öfen, meldte ben Vorrang be§ 5llter§ bor ben übrigen

fjatten, gerid§tet unb tnegen ber grebelt^aten , beren man i^n

anflagte, berurt^eilt unb toie immer bom apoftolifdjen (Stufte

^erabgeftürgt tüürbe, unb fo fottte an feine ©teile fofort ein

onberer, ben ber ^önig mitlfä^rig unb gei^orfam finben n^ürbe,

gefegt tnerben. S)iefe brei tvaxzn hzi bem 5lnf(f)(age fc^on

boraug be^eii^net, inurben aber burd§ bie SSor^erbeftimmung

(i9otte§ ge^inbert, ba§in §u !ommen. ©iner bon i^nen, ber

1) 27. aJJärj. — ^) 15. 2Rai.
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öon Utrerfjt, ftarb, tüie bereit» er^ä^lt tüurbe, plö|Ud§; ber bon

Jßrijen^ tüiirbe auf feiner 9ieife "oon bem (Strafen ^artmann^

gefangen unb, fd)on bom ^apfle gebannt, in'§ (^efängmg ge^

tDorfen; ber hxittz, ber öon S^aumburg ^ tarn altein. 5If)er

OZiemanb fonn nad^ gefe^üd^er SSorfd)rift uerbammt werben,

menn nur ©iner 3su9"^6 wihex itjn ablegt. 3tuc^ §ev5og

©otifrib, welcher bem ^önig Ud öerfproc^en ^atte, ben bafetbft

aufjuftellenben $apft auf feinen ©il^ in 9^om ju führen, mar,

irie Wt miffen, im ^anne gu (^runb gegangen. ®a a(fo

©Ott auf fold^e Söeife biefe 33efpre(^ung gunid^te gemacht, ta-

rnen fie am gefte ber ^2(poftel ^eter unb ^aul* in ^O^ainj

mieber gufammen, belegten ben apoftolifcf)en §errn, um fid^

noc^ regelipibriger 5U räd)en unb fic^, t)it bereite öon biefen

SfJid^tern^ öerurt^eilten, nod^ ärger 5U t)erurt^eilen, ai§> w'cixt

er burc§ bie fatfc^en g^iiÖttiffe gerict)tet, in fretiel^after ^ec!t)ett

mit bem ^anne unb erüärten, gleii^fam burd^ rtd§terlict)en

8prud), ha^ ber 33ann, melc^er nac^ bem Urt!)eil ber ^irc^en=

öerfammlung öom §errn ^apfte über ben ^önig unb bie Xi)tiU

neunter feiner SSerbinbung t)er§ängt mar, a(§ übereilt, ungerecht

unb ungiltig, gering gu fc^a|en unb gan§lid§ für ni(^t§ ju

acl)ten märe. @ie Ratten nämlic^ nid^t forgfältig bead^tet, ha%

gemä§ bem, ma§ bie ^efc^lüffe ber ^eiligen SSäter unumflög^

lic^ feftfe^en, btejenigen fiel) einer ^eleibigung ber apoftoIifd)en

SO^ajeftät fc^ulbig macf)en, meiere e§ magen, ein Urtl^eil be§

^eiligen (Stul)le§ al§ anfechtbar ab§uänbern ober um5uflogen,

ober, mo§ niemals geflattet ift, nac^ beffen Umftogung ein an^

bere§ Urt^eil §u föKen. 2)a^er §at ber ^eilige (Silüefter auf

ber ßirc^enöerfammlung 5U Ü^om, bereu ^efcl)lüffe gmei^unbert-

öierunbacl)t5ig ^ifc^öfe mit i3ier5ig ^rieftern unb bieten S)ia=

fönen in ©egenmart be§ Sl'aiferS (^onftantin unb feiner 50iutter,

1) Slawin. — 2) S?on Siaittgeit, — 3) eber^arb. — *) 29. ^uni.

5) S)en Reiben Stpoftctn ^eter unb ^aul.

4*
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ber ^eiligen §etena, unterfd^riebert ^ben, ba§ golgenbe feft-

gefegt: „9Kemanb barf bte r)öcf)fte SSürbe rid^ten" u. f. tv. tüie

oben gef(f)rieben ftel^t. Unb ber ^eilige ^apft (Selaftu§ fagt

im gtüeiten ©apttel feiner ^ecretalen: („®te gefammte ^ird^e

be§ @rb!reife§ tüeiß, bag bie Ijeilige römifd^e ^ird^e ba§ 9fled)t

^at, jebe anbere ^ird^e ju ridf)ten, unb bag e§ D^iemanbem 5U=

\izi)t, i^re 5lu§fprüd^e gu bemängeln; benn an fie finb $8e=

rufungen au§ allen 2;Ij eilen ber SSelt gu rid^ten, üon iljr au§

aber ift eine heitere Berufung nidt)t geftattet." SSir rooKen

aber aud^ ha§> nid^t übergeben, ha^ ber I;ei(ige ©tu^l ba§ 'iRt^i

^at, o^ne bor^erge^enbe ^ird^ienberfammlung biejenigen lo^U'

fpretf)en, lüelc^e eine imgerec^te ^ird^enüerfammlung üerurt^eid

^ai, unb o^^ne ^ird^enberfammlung jene ju öerurtf^eikn, meiere

e§ berbienen, mie bie§ bie i^eiligen ^äpfte ß:aliftu§, gabian,

3£iftu§, SuliuS unb bie übrigen o^ne 3<i5^ bezeugen, meldte

bie SSa^r^eit fo febr liebten, 'Oa% fie lieber fterben al§ lügen

trollten. Unb bie§ traten fie für hk beborjugte ©teile, metdie

ber ^eilige $etruy nac^ bem SBorte be§ §errn einnahm unb

immer einnehmen mirb) ^. S^nen folgt ber ^eilige $apft Slbrian,

ber im odbt^efjnten (lapitel feiner 2)ecreta(en fagt: „SSir fe^en

nad^ allgemeinem ^efd^tuffe feft, ha^ jeber ^onig, jeber ^e-

tüalt^aber unb jeber ^ifc^of, ber e§ in ^infunft für ertaubt

galten tnirb, bie SSerorbnungen ber römifd^en 33ifc^öfe auf irgenb

eine 2öeife 5U übertreten, ober fie ju übertreten geftatten njirb,

ein berabfc^eunng§tüürbiger 51u§ti)ücfling unb aI0 SSerrät^er be§

!at^oIifc^en (^tauben§ immer öor bem ^errn fc^ulbig fei."

D^ic^t minber ift aud) h([§> ju fürd^ten, n)a§ ber tjeiüge Seo

in feinen ^Decretalen alljufdEjrecflid^ beftimmt. „^eber," fagt

*) fStit bct etngcüammettctt ©teile gteid^tautenbe finben ftc^ in ätrei ürd^en*

tec^tU(5ett 2l5:^anbtungen Sernolb§ öon ©anct Staften, nämttd^ in ber ü6er bie SSer*

bammnife ber ßirc^enipalter unb in ber aSert^cibigung§fc§rift ®regor§ — Opusc. I,

4 seq. u. Opusc. IV, 51 seq. Stuc^ bie fofgenbctt (untetgefd^obenen) SPorte 2Ibrian§

finben fid^ bei ifint.
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er, „tpe(cf)er unfere (Sntfdjetbung hux^ Unge^orfam §u ent^

fräften fuc^t, foK mit bem 95anne getroffen, unb irer ^artnädig

unferen ^eilfamen Slnorbnungen roiberfpric^t, für immer öon

bem Seibe ber ßirc^e getrennt toerben." 2)a§er I;ätte Seber,

ber über ein Urt^eil be§ QpoftoIifct)en ©tu^IeS 3tt'eifel gehegt,

fi^, flatt mit ^nberen, lieber mit bem apoftoüfc^en §errn

felbft benehmen follen , o^ne roelc^en ha§> bon i§m SSerfügte

!eine§meg§ aufgehoben ober abgeänbert merben fonnte. ^enn

nnfere Aufgabe ift e§, ben apofloIifd)en S(norbnungen o^ne

alteö 3^u^ern gn ge^ordjen unb unfluge unb a(^tung§tDibrige

Unterfuct)ungen, n)e(d)e nur Streit öeranlaffen unb i)ie( gur

Sfufmiegetung ber 3"^örer beitragen, §u untertaffen. S)e§ apo^

ftoIifd)en §errn @ac^e ift e§ aber, feine 5lu§fprüc§e burd^

^rünbe ju üert^eibigen , menn ^emanb bejügüc^ berfetben

3tüeife( auffto^en.

@§ gingen nämü^ im gangen üteic^e fortträ^renb berfc§ie=

bene fReben unter ben ^§eil^abern an ber ^irc^enberfammlung

über bie ^annung be§ ^önig§, ob fie nämlict) mit 9fted)t ge^

f(f)e§en tüäre, ober nicfjt? 3uti^^ift ober boct) bei ben Streite

füci)tigen, meli^e nic^t ber SSa^r^eit, fonbern ber Uneinigfeit

bienen tüoltten. S)enn enttüeber mußten fie e§ ni(i)t, ober fie

fteüten fic^ abficf)tlic^ fo, a[§> ob fie nict)t iüüfeten, {ha^ fic^ in

ben ^eiligen @ct)riften ein gtüeifac^eS geric^tlicf)e§ SSerfa§ren

finbet. 2)a§ eine in gmeifel^aften gä((en, bei metcfien eine ^^rift

not^roenbig ift, um 3eu9S" i^nb SSert^eibiger ^erbeigufi^affen,

unb über beren S^ic^tgemä^rung befct)rt)erten fie fic^ am meiften,

mie fie fetbft fagen unb begeugen, ha^ anbere aber bei offen=

funbigem greöel, mo man nid)t lieft, ha^ eine grifl gemährt

merben mu§, ha bie ©träfe gegen bie §al§ftarrigen unb Un:=

ge^orfamen o^ne SSergug, ol^ne 5(n!läger unb 3^u9^^ hnx^

richterlichen ©pruc^ öer^öngt U)irb. ^n jmeifel^ajten gälten

nämlic^, raenn fie aucl) tvatjx, aber nocl) nicl)t allgemein befannt,
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freitotttig jugeftanben, ober jtüetfeWoS na(^geft)iefen ftnb, mug

notfjtrenbiger Söeife jur Unterfurfjimg unb SÖetüet^fü^rung eine

%xi]i getüä^rt tüerben, bamit na^ bert S3orf^riften ber apofto=

Iijd}en dJl'dnmx, ber ^äpfte ^^elij: unb $5ultu§ unb ber librigeu'

ber 5(nge!Iagte fetbft fti^ gegen feine 3ln!Iager boKfommen in

(Staub fe^en !ann, bie i^m borgetüorfenen greöel öon fic£) ab=

gumäljen. S)e§5aU-) jagt audf) ber ^eilige (5(eut§eriu§ , ber

^tüölfte $apft uac3§ bem ^eiligen $etru§, im erflen d^opitel

feiner ©ecretalen: „(S§> folt eine nirf)t ^u furje grift gur Utt=

terfui^ung getpä^rt tüerben, bamit e§ nic§t ben ^nfi^ein ge-

tüinnt, al§ fei bon irgeub einer ©eite ettoag übereilt iporben,

iueil fo 9Kand^e§ burd) @rfd)(eid)ung beranla^t mirb." (Sbenfo

fagt ber §eilige ^mbrofiu§ in feiner 5Iu§Iegung be§ ^riefe§ an

bie ^orint^er: „(S§> fte^t bem 9iid)ter nic^t §u, o^ne 5(n!(öger

gu berurf^eilen , ba au(^ ber §err ben 3uba§r obgleii^ er ein

S)ieb ujar, !eine§n)eg§ bertoarf, ti»ei( er nid^t angesagt toax,"

tüie au(^ in aKen gmeifel^aften gätfen gu berfa^ren ift. S)a^er

l^at un§ ber §err felbft ein 5Beifpie( gegeben, bamit tüir nid^t

^a§> ha unb bort (^e^örte o§ne 95en3ei§ unb Unterfuct)ung leidet-

5in glauben, a\§> er in (Sngel^geftalt nad^ ©obom !ommenb §u

^braljam fagte: „^df) mil fjinge^en unb gufe^en, um mid^ ju

iiberjeugen, ob fie ha^, tüobon ha§> (^ef(^rei bor mid) gefom=

men ift, mirflid) boEbrac^t ^aben ober nid^t." 9lacf)bem er

aber ha^, tüobon er gef)ört, al§ lüa^r erfannt ^tte, regnete

auf (S^e^ei^ be§ §errn, be§ affgegentüärtigen 9^id^ter§, al^hai'o

unb o^ne weiteren S3er§ug g-euer unb «S^mefel bom §immel

über fie fjerab. — dJlit boKem Ü^ec^te werben aber biejenigen

unbersüglicC) berurt^eilt, tneld^e if)ren grebet, ber fd^on längft

bon ben i^eitigen SSätern au§brücfüd^ berbammt ift nidt)t ableug^

neu, fonbern e§ tüagen, fid^ fo gut e§ ge^en tüitt gegen hk

apoftolifd^en ^efd)(üffe a(§ fjartnüdfige $8erä(i)ter öffentlich auf^

§ule§nen. dMn braud}t alfo i)ti einer offenfunbigen unb SSie-
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len befannten 'Badje ntd^t mä) 3p"9S" h^ fucf)en. S)e§§a(0

fiefafjl ber Stpoftel, jenen Un§n(^tigen bei ben Slorint^ern avi§>

ber @emetnfd)Qft ber S3rüber au§5ufto^en, tnetl ha^, n)a§ er

getfjnn §atte, allgemein fcefannt ir>ar. „^Ijr," fprac^ er, „feib

aufgeblafen unb nic^t öielmeljr in Trauer öerfel^t, auf ha^ an^

euerer dJliitt ber gef(Rieben tüürbe, ber bieje '^ijat öerübt '^at"

Wq tüugten nämüc!^ um feinen grebel unb flagten iljn ni(^t

an. (5r lebte öffentlich mit feiner (Stiefmutter gleid}tt)ie mit

feinem Sßeibe. ^n biefer (Sact)e tüaren tüeber 3"eugen no(^

eine Unterfui^ung nDtr)tg unb ber greöel fonnte burtf) feinerlei

2öinfef5Üge üer^eimüdjt Serben, ba^er berfi^ob ber 5lpofteI ha§>

Urt^eit über i^n nic^t, inbem er fagte: „abtüefenb bem Seibe

nac§, anrtiefenb aber im (Reifte/' beffen SQ^ai^tfüKe niemals auf=

l^ört, „^abe id) Uiie ein Slntnefenber ben ijerurt^eilt, ber foIc§e§

öoabrac^t ^at) K

®emnad§ rechtfertigt ber gefammte Snf;alt ber (Schrift hk

5(u§fprii^e be§ apoftoIifc£)en §errn, unb fönnen biejenigen,

tüe((^e tt)iberfprec£)en unb fie berle^ren, red)t Ieid)t miberlegt

tüerben, benn er felbft^ ift bon ben ©puren ber SSäter feinet-

tt)eg§ abgeftiid^en. 3Sergeben§ ^aben alfo einige @treitfü(^tige

barüber gemunfett, ha^ er bem ^önig unb feinen (^enoffen

feine grift geroä^rt unb fie fofort mit bem S3anne belegt i)abz,

nad)bem ifjre grebet, meldte fie fo trotzig §ur @C^au trugen,

für gering ai^teten unb fjartnädig öert^eibigten, bie ^eilige

^ird)e all^u erbärm(id) befubelt, unb nai^bem fie i^ren Un^

ge^orfam betreffe fo bieler attgemein bekannter ®inge nid§t an

anberem Orte, fonbern aitf ber <5^irc^enberfammlung ^u diom,

unb jtnar burc^ (Schrift unb Unterfd)rift aü^n Derftodt unb

öermegen befannt Ratten.

1) eine ä^ttttc^c 2tu§für)rung , lote hk ^icr in SJIammcrn gefteate , nur fürjer

gegolten unb ntc^t mit Scifpicfen öetegt, finbet ftd^ aud^ in Sernolb? ©^rift Ü6er bic

SSerbammnife ber ßirc^cnfpaücr — Opusc. I, 2. — 2) 2)er «pa^)[t.
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^n ber 33annbuIIe felbft i)at ber apoftoUfc^e §err bon (Sei-

ttn unb im Planten be§ aUmärfjttgen SSaterg, be§ @o§ne§ unb

be§ ^eiligen ®eifie§ unb fraft ber S^ki^töoIIfommen^eit be§

^eiligen ^etru§ allen (SJIaubigen befohlen, ha^ ^infort 9^iemanb

bem gebannten Könige tvit einem Könige gel^orrf)en, einen

2)ienft leiften unb ben i^m geleifteten ober nodf) 5u leiftenben

©ib galten foEte. ^a nun bieg ber größere %i)tii ber 9^eicf)§^

fürften ernftüd^ bead}tete, fo Weigerten fie fid^, oblpo'^t fie öftere

bom ^önig gerufen niurben, t)or i^m ju erfc^einen, unb gaben

ficf) alle ^^lüf)^, ifjren ßifer für (^ott nac^ beflem Sßiffen ^u

bet^ätigen. 9Zac£) ben ^efd^lüffen ber ^rc^enberfammlung bon

©arbica burften fie feinerlei @emeinfd§aft mit i§m ^aben, felbft

n^enn fie tüugten, ha^ mon ifjn ungerechter ober ni(f)t lanoni-

fc^er SBeife gebannt ^ättt, beöor fie erfahren, ha^ er lieber

aufgenommen lüar. ^e^^alb für^teten fie fic§ aucf), mit bem

no^ unbugfertigen ^önig ju öerfe^ren, meit fie i^n lüeber

fc^elten, nod) flrafen, noc^ beffern fonnten, unb fu(t)ten i^n, roie

e§ fid^ gebüfjrte, 5U meiben, ha -fie baüor gurüdbebten, eine§

@inne§ mit i^m gu fein. SDarum befd)toffen bie ©rogen be§

9tei(^e§, im §erbfte ^ megen biefer S)inge eine Unterrebung mit

i^m §u $art^enopoti§ ^ gu öeranftalten, mo in gemeinfc|aft(i(i)er

^erat^ung feftgefe^t n^erben fönnte, tt)a§ in einer fo mid^tigen

©ac^e 5U t^uen, unb wo e§ i^nen geflattet lüäre, i§rem ^önig

unb §errn, nac^bem er auf ©rma^nen reuig unb befe^rt unb

lieber aufgenommen fein upürbe, gu bienen. 5ri§ fie mit nicf)t

1) 2tm 16. D!to6er.

-) Sic SBiener §anbjc^rift fagt: ,,2Ragbeburg". 9Son SRagbeburg in ©acfiieit

fann nic^t bie ütebc fein; ®tefe6rerf)t — ,,$?aiferäeit" III, 1099 — öermut^et, ba^

öieEeic^t bie 3Kagbc6urg 6ci SrifeB (je^t 2«aben6urg, auc^ (gfc^bac^er ©d^Iof; 6ei efd^^

bad^, 6at)r. 3{fiein)3falä , a3.=3l. Sanbau) gemeint ift unb Sriöur erft \päUx gctüä^It

würbe, ,,toei[ §einric^ htn SR^ein 6ei Dp^jen^eim fiefe^t ^ielt." 2RÖglid§erh)eife 'i)af}tn

wir e§ a6er aucfj nur mit einem ©c^reiböerftojje, bor ftc^ fort^jflonäte, ju t^un, toaS

anäunef)men um fo nä^er liegt, a[§ bie fotgcnben 5Borte: illuc convenere

offenbar fcf)on ouf Sriöur ju besiegen finb , unb auc^ no(^ ber Stngabe SambertS

Sribur bereits auf bem Sage äu Ulm al§ Drt ber SBer^anbtung beftimmt mürbe.
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geringer ^rieg§macf)t bofelbft §ufammen!amen, ftanb ber ^öntg

mit feinen ^npngern unb einem anje^nlii^en ^anfen feiner

SSerbünbeten auf ber anbern ©eite be§ 9^^ein§ bei bem SBeiler

Oppenheim in bro^enber unb feinbfeliger Haltung; bie dürften

blieben aber bie§feit§ unb befragten fic^ unter einanber unb

berietfjen fid^ auf göttliche Eingebung, einer mit bem anberen,

\va§> fie in einem fo au§ergen)ö^nli(^en gatte bef^Iie^en foK-

ten. S)a^in maren auc^ (^efanbte be§ apoftotifc^en (Stu^Ie§^

mit auf bie (Sacf)e bejüglidien S3riefen gefommen, in roelctien

ber ^apft bem fct)on (auger mit feiner ©teHöertretung betrau^

ten ^ifct)of üon ^affau auftrug, mit einziger 5(u»naljme be§

^önig§ Sttte, tt)elct)e fic^ §ur ^enugt^uung unb angemeffener

Su^e t)erpf(id)ten mürben, n)ieber aufzunehmen, foIct)e nämlic^,

meiere e§ fünftigbin mit bem Zeitigen ^etru§ galten n)oltten.

Unter biefen njurbe ber (Srjbifctiof öon Wilain^ mit feinen Mit^

tern, ber Don ^rier, ber öon Strasburg ^ ber öon SSerbun^,

ber t)on ßütticE), ber öon 9}Jünfter*, ber ®rn)alj(te für IXtrei^t,

ber t)on (Spet)er, ber bon ^afel unb ber üon C£onftan§, biefer

5u U(m^, unb auger biefen S3ifct)öfen^ noc^ biete ^kbt^ unb

eine anfef)n(id)e Qa(]i S3orneI)mer unb Geringerer, n^etc^e raegen

be§ SSerfef)r§ mit bem ^önig, ober megen lInge§orfam§, ober

n)ei( fie ha§> 9}kffe(efen unb bie ^ienftleiftungen unent^attfamer

ober megen fimoniftifct)er ^e^erei gebannter ^riefter angenom^

men, im 33anne maren, lüieber öerfö^nt unb in hk (Gemein-

fct)aft aufgenommen.

(Snblict), na^bem je^n ^age"^ mit fotc^en (S^efc§äften ver-

gangen maren imb ber ^onig fa^ unb i^iJrte, ha^ fo biete unb

1) ©tge^arb ^attiarc^ öon Stquileia unb Sittmann S3ii"c^of üon «jSaffou.

•-) 5Q5erin^ar. — 3) s^coboric^. — ^) griberlc^.

'') SSo btc Surften eine aSoröetfammtung :^atten.

'^) S)ie SBtener §anbjc^rift ää^It ^ier nocf) mehrere anberc Siicfiöfe auf, inbcffen

finb 6etbe aSeräcic^niffe ungenau. Ste^e hierüber ©frörer „©regor VII" VTI, 545.

') (Sieben Sage bauerten bie Sser^anbtungen äu Xribur unb brei ttieitere SCage

»ergingen mit §in- unb §erfcf)icfen öon Sotfc^aften äiuifc^en Sribur unb Dt)penf)eim.
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fo angefe^ene iöMnner fic^ bemüf^ig bem apoftoltfc^en «Stuhle

unterroorfen l^atten unb bog fie fid) barüber betätigen Ratten,

ftatt fetner einen anbern ß'önig auf^ufteKen, fteHte er fic§, ob^

\vo^ ungern, iDtbertüiKig unb bor (Sd)mer§ faft ganj ent=

mut^tgt, al§ gebe er nid§t nur bem ^apfte, fonbern auc§ ben

9iei(^§fürften in 5lKem, tt)a§ fie i^m auferlegen unb öon if;m

beobachtet tüiffen n)oHten, nad). liefen f(^ien e§ aufser ^nbe=

rem auc^ gut, ha^ öor OTem bem ^ifc^of bon SSorm§ fein

<Bii^ unb feine «Stabt tt)ieber frei gurürfgegeben lüiirben, hk

Königin mit allen ben S§^igen üon ba abzöge, ben (Sac^fen

t^re (S^eifeln ausgeliefert tüürben, ber ^önig ftd) bon feiner

gebannten Umgebung gän^Iic^ trenne unb o^m S5er§ug ein

©djreiben an $apft ©regor richte, be§ 3n^alte§, ba§ er ben

fd)utbigen ©e^orfam beobai^ten, Ö)enugt^uung leiften unb ent-

fpred)enbe ^uge berric^ten tnoHe, fomie ha^ er fid) einftmeilen

na(^ i'^rem 'iRat^t bereite unb bie 3(nttt?ort be§ apofto(if(f)en

§errn unb beffen $8er5ei§ung ahtüaxtt. S)ie§ unb alle§ Uebrige

boKbrac^te ber ^önig o^e Räumen, iüietüo'^t nid^t mit ber

red)ten 5(ufrid)tig!eit. ®urd§ ben ^ifd^of bon 2:rier fc^idte er

ein ©(^reiben nacf) 9^om, um e§ bem ^apfte 5U übergeben,

be§ Sn:^alte§, tbie i§n bie gürften unter fic^ feftgefe^t Ratten,

unb berfiegelt in ir)rer ^egenmart, meld^eS er aber gleiditDo^t

fpäter ^eimtid) falfc^te unb nac^ feinem belieben abänberte.

S)ie üteidjSfürften aber, tbelc^e bie Sift unb bie geinoljute 33er=

M)rtf)eit ber !öniglid^en Ü^ät^e, bie fie f^on fo oft erfahren

Rotten, fürd)teten, fd)i(ften gleichfalls berläffige (S)efanbte, ttield^e

atten geführten 35erl)anblungen beigemo^nt l^atten, in (Site nad^

Sf^om, bamit ber $apft burd^ bie ^interlift jener nid§t getäufc^t

iDÜrbe, unb baten il^n um ber ^armljer^igfeit @otte§ tbiUen,

felbft in i^r Sanb gu fommen, unb biefen ©treit 5U entfd^ei=

ben. 3lugerbem berfd)tboren fie fid^ bor i§rem ^luSeinanber-

gelten, um ben .^onig nod^ me'^r jum (Sjeljorfam gegen ben
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apofloItfcf)en (Btu^t §u jtüingen, ha^ fie ifjrt ni(i)t ferner jum

^'önig ^aben lüoHten, tüenn er buri^ eigene (Sd^ulb länger a(§

ein ^a^r im ^anne bliebe; unb ha fie fürd^teten, ber S^ünig

!önnte fidt) rächen nnb i^nen «Sd^aben gufügen, weil fet;r biete

Don i^nen i§n im ^öd^ften (SJrab erzürnt l^atten, inbem fie i^n

tJerliegen o^ne i§n gefe^en unb begrübt ju !§aben, t)erfpra(f)en

fie fic^ tt)ecE)feIfeitigen Sd^u^, menn beg^alb einem drüa§> 3Si=

brige§ begegnen foEte, unb fo lehrten fie, jeber mit üoUen

(£§ren, nac§ §aufe juriict.

^Zod^bem alfo biefe Unterrebung um ben 1. 5Robember be-

enbigt lt»ar, begann fofort ein imgen)ö§nlid[) ftarfer ©c^nee bie

Grbe 5U bebecfen. ^erfelbe galt a(§ ^orbebeutung unb 3fi<^ßi^

beborfteljenben Un'^eiteg unb erfd^redte nid^t nur ha^ Sanb bie§^

feit§ ber 5l(pen, fonbern auct), tüa§> nod§ n^unberbarer fdt)ien,

hk gange Sombarbei burd^ feine unerhörte 5J^enge in ^o§em

(SJrab. infolge ber augerorbenttid^en ^ätte gefroren ber 9^I)ein

fomie gleid^fattg ber ^o, um öon anberen ?^Iüffen gu fc^tDeigen,

fo feft, ha^ if)x ©ig lange 3^^^ ^^^ Üieifenben al§ 2öeg biente

gleid^mie fefte§ Sanb. @o tnä^rte biefer ftrenge unb fdfinee-

reid)e SBinter mit fortmäl^renber ^atte bi§ §um 15. Wdv^,

namlidt) öon ber eben ermatjnten Unterrebung hi^ ju jener,

meldte bie (trogen be§ 9fieic§e§ in gori^d^eim^ fjielten. 5In

biefem S^age fing enblidf) ber (Schnee an, in unferem gangen

Sanbe n^eniger gu lüerben, inbem er je narf) ben berfc^iebenen

Stagen aEmafjIic^ fi^molg.

2)er ^'onig aber fjiett fid), nai^bem hk genannte Unter-

rebung bei Dl^pen^eim beenbet mar, mit ben 33ürgen unb 5(uf=

fetjern, meict)e i^m üon ben 9^eic^§fürften beigegeben maren,

einige j^^it lang in @pet)er auf unb führte ein Seben gteid^

einem ^ü|3enben. (Später aber öerfanmielte er megen ber er=

mahnten SSerbinbung ber gürften, fürc^tenb, if)re Untreue tonnte

1) %oxäji)tim, H))x. Ärei§ C6erfronten, S.=2t. gleichen Spanten?.
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fic^ gegen i^n tt^xtn unb t(;re ^än!e i^n öerberben, feine S^^ät^e

t)on allen (Seiten um fid^, unb ben $öe{d)(u6 feiner ^ro^en

Iei(i)tfinnig ^intanfe^enb, n)ar er mit alt' feinem ©innen ernft^

lid) unb Qufmerffam barauf bebac^t, fi^ fieser gu fteHen, in^

bem er alle SFieinungen unb Sf^at^fd^Iäge ber ©einen forgfältig

überlegte.

2)er Sif(f)of öon S^ouP aber, fottjie ber öon (Spet}er mit

bielen anberen, meldten e§ öon bem ^affauer ^ifc§of bei i^rem

®e§orfam fo auferlegt tvax, begaben fic^ fofort nad^ 9^om

unb ergaben fid) bem ^apfte ai§> bugfertig unb geljorfam. tiefer

Iie§ fie, nact)bem fie fanonifc^ tt)ieber aufgenommen maren, um

i^ren @e§orfam eine geit lang ju prüfen, in öerfc^iebenen §ur

33en)ac^ung geeigneten ^löftern einzeln einfperren, bi§ fie burct)

hk 2)a§n)ifd^en!unft ber ^aiferin nid^t o^ne Wln^t entlaffen

lüurben unb o§ne i^re Söürbe mieber erlangt 5U §aben, fon-

bem tebiglid^ mit bem ßugeftänbniffe ber (Kommunion nad^

§aufe 5urüc!fe§ren burften.

liefen folgte auf bem guge ber (£r§bifd§of bon 2^rier mit

ber föniglid^en ^otf(i)aft in groger @ilc nac^, begrüßte htn

^apft unb legte i^m ba§ gefalf(i)te «Schreiben tior. ^erfelbe

tüoHte e§ fid^ aber nid)t anber§ borlefen laffen, a(§ in (^egen==

mart ber (JJefanbten ber 9ieirf)§fürften, bamit fie, bie öon feiner

5lbfaffung unb 5(u§fertigung ^unbe Ratten, auc^ ä^^g^^i feinet

S8ortrage§ tnären. 9Zad)bem e§ a(fo öorgelefen toar, fanben bie

(Sefanbten feinen ^n^alt ganj berfcf)ieben üon bem, tretctier in

©egenmart ber 9fJeic§§fürften aufgefegt unb befiegelt mar, unb

bet§euerten freimütfjig bei @ott, "öa^ ba§> (Sd)reiben nidt)t ha^^

felbe, fonbern ein gefälfd^te§ unb ftettenmeife abgeänberteg märe.

©0 mürbe alfo ber (Srjbifd^of öon ^rier, obgleid) er anfängt

Uc^ t»erfucf)te, ha§ (Schreiben ju öert^eibigen, gule^t ho^ "oon

i^nen überführt unb fein (Siebäct)tniB mieber aufgefrifd^t, unb
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gab üffentHd^ bte gälfc^ung be§ ^riefe§ ju, hie aber ni^t bon

i^m, fonbern t)on irgenb einem SInberen, er inü^te ntd^t tt)em,

]^errü§re. 5Iuf btefe SSeife tüurbe ber apoftolifi^e §err ^n-

gteic^ mit ber ^aiferin burd) feine $ßorfic£)t gema^r, baJ3 5IKe§,

ma§ ber lügnerifi^e ^rief öon bem (SJeljorfam be§ ^önigc§ bor-

bradjte, ni(f)t 2lufric^tig!eit be§ §er§en§, fonbern §eud^(erif(f)e ©r-

finbungunb lautere Säuf(i)ung tüäre. 2)e§§a(b mDc!)te er aud^

feine§n)eg§ ba§ betüiHigen, um tnaS ber ^önig fo bringenb gebeten

l^atte, ha^ er nämticf), um fic^ mit i^m n^ieber gu öerfö^nen,

na6) 3f^om fommen biirfte, fonbern befa'^l au§ apoftolifi^er

3i)^ac^tt)on!ommen§eit, ha^ er fic^ if)m in ©egentüart ber (Strogen

be§ 9ieidt)e§ §u 5lug§burg borftetten foKte, um angehört unb

tüieber aufgenommen §u toerben, unb lieg beiben S^^eilen burd^

t!§re Ö^efanbten auf ba§ beftimmtefte berfi^ern, ha^ er, tüenn

€§ ®otte§ SBille tüäre, um \)a§> %t\t Tlaxi'ä Steinigung ba'^in

fommen mürbe. 9^ac§bem biefe hk Briefe be§ apoflolifd^en

@egen§, in meldten er SSieIe§ megen feine§ (SJeIeite§, be§ fonft

©rforberlid^en unb megen be§ SanbfriebenS, mie ficf) gebüfjrte,

borfid)tig angeorbnet, erhalten Ratten, famen fie frö^Itd^ in i^r

SSatertanb gurürf unb berlünbeten bie 5ln!unft eine§ fo l^o^en

^afte§.

(Sobatb hk (trogen be§ 9?eid)e§ ben ^n^^alt ber 93riefe

unter mec^felfeitigen @(üc!n3Ünfdt)en bernommen Ratten, maren

fie fämmtUd^ mit größtem ©ifer barauf bebac^t, 5lÜ.e§ gu be=

oba(f)ten, unb nict)t menig erfreut in ber fidleren Hoffnung, ha^

ha^ Slnfe^en ber ^ird^e unb ber (SJe^orfam gegen biefelbe tute-

ber tjergefteUt mürben. ®er .^önig mar aber in feinem ^erjen

gan§ anberen @inne§, unb al§ er \)a§> SSor^aben be§ $apfte§

erfuhr, ^^elt er mieber 93erat^ungen unb mar !(üglid^ barauf

bebact)t, i^m nod^ e^er, al§ er unfer Sanb beträte, ju begegnen.

(£r bef(i)(og nämüd), i^n entmeber burd) eine, auf irgenb eine

SSeife mit gefammeltem (^elb gemiet§ete, mijgtid^ft große ^tn-
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5a^l üon c^riegSleuten 5U fd)recfen unb 5ur S(ud)t ju jtütngen,

ober burc^ bte 9iömer unb feine ^ übrigen Ütat^geber, tcelc^e,

bur^ fo ötele ®ef(^en!e befto(^en, feine ^ unjertrennÜc^en (^e-

^ilfen gen^orben waren, gur ©rfüttung feiner Sßünfd^e gu n'ö==

t^igen. Ö^inge bie§ aber ni(i)t, fo fottten fte guglei^ mit i^m,

ebenfo frieg§(uflig unb erbittert, bemfelben SSiberftanb (eiften,

i§n fofort mit ©c^im^if bon feinem «Stufte Vertreiben unb einen

anbern ^apft nact) be§ ^'i3nig§ SSunfd) auffteden, unb fo mollte

er, t)on biefem at§ ^aifer anerfannt unb gugleicf) mit feiner

(^emaljlin gefrönt, ru^mboK in fein ^aterlanb jurüdfe^ren.

könnte er jeboc^ ben ^apft burct) gurc^t ober burc^ bie ^xof)^

ungen unb Sc^mei^eleien ber Üiömer fi(^ in Sldem millfä^rig

mad^en, fo meinte er, t^öric^t genug, er mürbe fünftig^in gegen

i^n gütig, gegen feine geinbe aber red^t ftreng fein.

SE)urc§ foli^e unb öiele anbere 35er!e^rt^eiten feiner Df^ätfje,

mie 'iia^ ©erüd^t ging, ijeranla^t unb ermut^igt, miberfe^te er

fid§ ^artnödig ber bon ben (Strogen be§ ^eic^eg fct)on befc^loffe^

neu ^efferung unb ber SSieberaufna^me in bk cfjriftli^e ^irc^e,

unb ^örte nict)t auf, i^re Sluffe^er auf jebe SSeife gu untere

brüden unb fic^ nacb feinem belieben ganj üon i^nen lo^ju^

ma^en. S)arin beftärfte i^n ein gemiffer 93hrfgraf 92amen§

Dpert, melc^er bamalS au§ ber Sombarbei gefommen, k)or aKen

5Inberen; berfelbe mürbe ba^^er auf'§ ^ract)tigfte öon i^m be=

fcf)enft unb geehrt, ftarb aber auf ber Ü^ücfreife in fein SSater==

lanb bei 5Iug§burg, bon plö^(i(^em ^obe überrafcf)t, inbem er

öom ^ferbe ftür§te unb je^t in ber Z^at erfuhr, mie ferner

ber apoftolifi^e ^ann, ben er für nic^t§ geartet, miegt, inbem

er elenb unb ftud^belaben gu ^runbe ging.

1077. ®er ^önig feierte ben ©eburtgtag be§ §errn §u

^ifanj in S5urgunb fo gut e§ ging, ha er fict) nur einen Xag

1; S)e§ ^popftes. _ 2) 2;e§ sönig§.
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bajelbfl auffielt, unb nac!)bem er jetne (^ema^lin, feinen (Boijn

unb ben ganjen Raufen fetner 5lnljänger, tüie e§ fd^on borljer

!6efd)(offen mar, §u ftci§ genommen, überfc^ritt er hit Df^^one

bei ©enf, ftteg ober !ro(^ auf fefjr befdjmerüd^em SBege über

hk 5((pen^ buri^etlte ha§> ^i§t§um 2^urtn unb h^txat hit S^om^

barbet. SSon Ijier au§ !am er, allenthalben mögltd^ft öiel Seute

an fic^ gie^enb, nad) ^aüia. Sind) öerfammelte er ben @(^marm

ber gebannten ^ifd)öfe um fid§ unb tnbem er fic^ ben (Sdjein

gab, ai§> tüürbe feine ^ö^ajeftät t§re ^Ingekgen^eit tiertreten,

berfprac^ er i^nen liftiger SSeife, ben ^apft n?egen beg nic^t

nur über i^n, fonbern aud) über fie fo triberrec^tlic^ t>er§ängten

^anne§ §ur ^^h^ ju fteKen. ®iefe aber n^iberriettjen i§m

l^tjd^lic^, bem ^apfte aud) nur htn XM eine§ apoftotifdjen

§errn §u geben, ha fie bemfelben auf be§ ^önig§ ^efe^I fo

feierlid) abgefc^tnoren, Üjn gän5li(^ bermorfen unb ai§> mit "iRe^^t

berurt!^ei(t für immer burc^ ha§> 5lnat§em öom Seibe be§ ^irc§e

getrennt Rotten. @kid)tr)o^I aber hielten fie e0, ha x^n bie

unbermeibüc^e 9Zot§ brängte, für gut, n^enn er bemfelben eine

ßeit lang nachgäbe unb toiHfä^rig märe, bamit ni(^t ber ©d)eins

!önig ben ^efc^Iug ber beutfc^en dürften gängtid) umftoge unb

fo i^ren gerechten ßo^^n errege, ^m Uebrigen aber, nad)bem

i§m biefe unerlägüc^e 2(nrebe geftattet mar, follte er gugleid^

mit i^nen eifrig barauf hzha^t fein, mie er fid) unb ha§> gange

9^eid^ bon einem fo gottlofen SJlenfc^en ganglid) befreien !önnte;

gefd)ä§e bie§ nic^t, fo mürbe er gemi§ hk ©rfa^rung madjen,

bog er burd^ bie ^interliftige 5lnmaf3ung unb !el3erifc^e Ueber^^

^ebung beffen, ber ben ^o^en apofto(ifd)en Flamen fü^re, nid)t

nur 9^ei(^ unb @I)re, fonbern bielleic^t auc^ ha§> Seben öer=s

lieren unb ha^ o^ne S^^ifet 5llle, meli^e immer fo T^odj^erjig

1) er na^m feinen 2Bcg burc^ Surgunb unb über btn -D^ont ßeni?, ttietl er in

(Jrfa^rung geörodjt fjattt, ba^ bie übrigen gugänge nac^ StciHen burc^ bie ^erjöge

SRoubolf, SSelf unb Sertfiolb ücrlegt iratcn.
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bereit tüaren, mit i§m in dloti] unb ^ob gu ge^en, gugleic^

mit if)m berbammt unb §u ^runbe ge^en tüürben.

9^ac^bem aber bie ^efanbten be§ ^önigg unb ber f^ürften,

i)om ^apfte enttaffen, bie §eimreife angetreten Ratten, begab

fic^ biefer felbft, allzeit bereit, fein Seben für feine (Sc^ofe ^u

geben, in (Site an ben ipe({)felfeitig au§gema(f)ten £)rt^ unb

niartete bafelbft fe^nfüdjtig auf biejenigen, ix)et(^e il;m nac^ ber

Hebereinfunft auf feiner D^eife ha^ (Geleite geben foKten, aber

t)ergeben§. SDenn nacbbem hk beutfc^en gürften bie fo uner-

tüartete unb ^eimlid^e g(ud}t be§ ^önig§ über bie ^(pen er=

fahren !^atten, fürchteten fte nid^t tüenig feine ^Zac^fteKungen

unb Ueberfätte unb ftanben, obmo^I ungern unb tüiber t^ren

SSillen, gön^Iid) babon ab, bem ^apfte ba§ jugefagte Geleite

5U geben, ©o tüartete alfo biefer einfttüeilen in ber (Sanuft=

nifd^en ^urg ^. SBä^renb aber bie gürften 'bti ben öielen @e=

fahren t^m !aum !onnten fagen laffen, ba^ e§ i§nen unmög^

lic^ märe, bi§ §u i§m borgubringen, gab er fetbft, bem e§

öugerft fdjmer^Iid^ mar, umfonft gefommen ju fein, bie §off=

nung nic^t auf, fpäter §um heften ber ^eiligen Siirc^e mie im-

mer nad) ^eutfc^tanb gu gelangen, unb befd^(og, eine ®e(egen:=

^eit abmartenb, einige ß^it bafelbft ju öermeilen. S)a er einfa^,

hai bie Steife be§ ^önig§ unb feiner Üiät^e i^m unb ber f;ei=

Itgen ^irdje menig Dingen bringen mürbe, inbem er bie Som=

barben, meldte er in (Empörung gegen @ott unb ifjn angetroffen,

in i;§rer ©mpörung no(^ beftär!t, bie bentfi^en S3oIt§ftämme

ober in groger 5Iufregung unb Uneinigfeit über ba^, mag mit

einem fo öerfe^rten SOZenfc^en anjufangen möre, üerfe^t unb

^) S)te SSeroncfer Sloufe. (gt Um aber nid^t fo toeit, fonbertt fe^rte 6oIb naäj-

bent er ben 2lpennin üOerftiegen ^atte, iüett ba^ beutfd;e ®e(ette au§6tie6 unb er öon

ber Slnfunft be§ Sönig^ in Söercetti prte, toieber um.

2) eanoffa, eine fc^r ftar!e, je^t in Srümmern liegenbe SSergfefte, fübmefttic^

bon Sieggto, bama(§ im ißefi^e ber SDJarfgräftn SKat^ilbe, ber Söittroe be§ ^erjogS

©otefrib öon DHeberlot^aringen.
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ha§> 90:150 9^eic^ beunruljigt ^atte, fo tüarf er, tüie einem tva^x^

Ijaft Qpoflolifc^en ddlanm geziemte, feine gange @orge auf ben

§errn unb lag i^m XaQ unb 9^acf)t mit bitten unb S^^rönen

an, bog er ifjn mit feinem ^immlifd)en Sichte erleuchten mod^te,

mag in einer fo midjtigen @ac^e burc^ eine ^tirdienöerfamm^

lung red)tmä6ig ^u befdjlie^en märe.

(Snblic§ crfjielt ber .^önig öon ben ©einen einen red^t ^eil=

famen dlatl), unb nadjbem er ben früheren, fc^limmen ^nfd)Iag,

ben er t^öric^ter unb 6o§f)after SSeife au§gebacf)t, gänglic^ auf-

gegeben ^atte, befct)Iog er, torgüglid) burc^ bie S3ermittelung

unb mit bem ^eiftanbe ber ^DZarfgräfin 9}^at^ilbe, bann feiner

(Sct)miegermutter 3lbe(^eib\ g(eid)fall§ 9J?ar!gräfin, unb be§

5lbte§2 öon (Jiuni), ber, erft türjlid) megen be§ ^er!el)r§ mit

bem c^onig gu ^f^om (o§gefprod)en, mit bem ^apfte gefommen

mar, fomie 5lC(er, meiere er fic^ geneigt machen !onnte, fic^

bem ^apfte tiorguftellen , in ^ttem 5U untermerfen, il}m nad)^

gugeben, §u ge^orc^en unb eine§ (Sinnet mit ifjm 5U fein. Sn

biefer ^Ibfic^t, meiere er aber t)or ben ßombarben fo gut a(§

mogtic^ geheim §ielt, fd)ic!te er 33oten borau§, um t>k genannten

SSermittter i§m gugufüljren, unb folgte benfelben aHmä^üd) hi§>

5u ber ermä[)nten 33urg nac^. ®ie SSermittler !amen bem

^önig eilfertig bi§ an ben öerabrebeten Ort entgegen, befprad^en

.bie Stngelegen^eit, megen ber fie gefommen maren, mit bieten

SBorten unb ba(^ten forgfältig barüber nac^; aber ic^ meig

nid)t, meiere liflige unb Ijeuc^lerifd^e $ßerfpred)en fie babei burd)

borfic^tige 3(u§forfd)ung au§finbig mad)ten, bie fie bem in beriet

S)ingen fd)on längft burc^ tägliche (Srfat)rung fefjr gemüßigten

$apfte flatt ber einfachen 2Öa!)r^eit gu tjinterbringen fid) mo^t

hüteten, ©leic^mot)! feierten fie, mie e§ bie 9^ott)Iage erforberte,

1) ©ie war bie Socfitec unb Sröin bc§ SDtavtgrafen aRanfrcb öon Xuxin unb in

brittcr (J£)c mit bem SKartgrafen Dtt)o Don ©ufa üccmä(j(t, bem fie Scrt^a, bie ©c-

ma^tin ftönig ^cinridjS, gebar. — ^) §ugo.

&c\(i)x^l\djv. b. beutfc^. SSorä. XI. ^.n)xi). 9. 5öb. 5
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alSDalb tüieber §urüc! unb erjä^Iten bemfe(6en JDa^r^eitggetreu

unb ber 3^ei§e nac^ ^Ke§, tpa§ i^nen erfünflelt unb nt^t auf*

rtcfjtig öorforn.

2)er ^önig folgte i§nen auf beut ?^u§e, brang in größter

@ile unertüartet unb o'^ne bom apoftolifc^en §errn eine 'änU

tDOxt ober (Sinlabung erhalten ju ^aben, mit feinen (Gebannten

unter SSe^flagen bi§ gur Pforte ber ^urg t)or unb M unter

ftarfem Klopfen bringenb um (Sinlag. ^afelbft brachte er in

moßenem ©emanbe, mit blogen gügen unb frierenb bret 2:age ^

mit ben ©einigen außerhalb ber 58urg gu^; unb fo ertüartete

er, auf mantf)erlei SSeife forgfältig geprüft unb, fomeit menfcf)*

Ii(^e§ Urt^eil reicht, ge^orfam erfunben, unter ^^ränen, mie e§

bie Slrt ber ^üger ift, bie (^nabe ber c^rifllic^en (Kommunion

unb bie SSer§ei§ung be§ apoftoIi]cf)en §errn.

tiefer aber, ber öorfi(^tiger SSeife meber täufd^en, noc§

getäufdjt werben tüoKte, unb fc^on fo oft burc^ fo üie(e Qu-

fagen be§ ^onigg I^intergangen lüar, glaubte feinen Söorten

ni(^t Ieic^t§in unb iDurbe erft nai^ bieten reiflichen Verätzungen

mit 9M^e ba^in gebrad^t, ba}^ er fid^ nid^t me^r ineigerte, i^n

(ebigtic^ in bie cf)riflücf)e (^emeinftf)aft tüieber aufzunehmen,

menn er nämUc^ entraeber felbfl ober burc^ bie öon i^m gu

beftimmenben 3^1^9211 ^i^ Seiftungen be§ GJe^orfamS imb ber

$8u^e, hiz er i§m gum 33eften ber ^ird^e auferlegen loürbe,

eiblic§ öerfpred^en unb überbie§ in bie §änbe feiner gur Steife

befinblict)en Unter^änbler, fotüie ber no(^ nic^t angefommenen

^aiferin gur Q3e!räftigung be§ S3ertrage§ geloben ttiürbe, biefen

@ib in 3u^"ttft gemiffen^aft beobachten ju mollen. 511§ ber

^'önig biefe ^IntlDort be§ ^apfte§ erhalten ^atte, fanben er unb

bie (Seinen ben SSorfc^lag augerorbentlicf) ^art; gleidtjtDo^l aber

1) 58om 25. bi§ 28. Januar.
-) Sie Surg »ar mit einer breifad^en SKauer utngefien; ber fiönig iüurbe in

ben Umfrei§ ber äweiten 9tingmauer Qufgenommen, »ä^renb fein ganje^ ®efoIgc
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fügte er fii^, trenn aud^ in groger 35etrübnt§, ba i^m feine

anbere fSa^i blieb nnb er !eine§n?eg§ auf anbere SSeife SSer^

gei^ng erlangen fonnte.

©nblic^ aber braii^te man e§ beim ^apfte mit Tlvä)e \)a^

]^in, baß ber ^önig nid^t felbft fd^tüoren mugte; bagegen lüur-

ben §met" 33ifrf)öfe, ber öon Sf^aumburg unb ber t)on SSerceHi \

auger feinen anberen greunben^ n^elc^e mit fc^raören foEten,

ermä^It, ben (&ih für i^n abzulegen. ®iefe befd^ttjoren, um ben

trefentUc^en ^n^alt be§ (£ibe§ anzugeben, ha§> golgenbe: §etn=

ric^, i^r §err, mürbe innerhalb eineg ga^reg, mann immer

e§ bem ^apfte (^regoriu§ belieben mürbe, nac^ beffen Urt^eit

ober S3arm^er§ig!eit ^rieben unb greunbfd^aft mit ben 9ieirf)§'

fürften f(fliegen; meber er felbft noc^ irgenb jemanb ber ©ei-

nigen mürbe bem §errn ^apft ober beffen (S^efanbten burcb

(S)efangenne§mung ober SSerftümmetung ber ß^Iieber ein ßeib

jufügen, in meiere ^^eile be§ 9^eic§e§ biefelben fict) um ber

Seitung ber 0rc^e mitlen berfügen möchten; foEte i§nen je-

bo(^ t)on jemanb Stnberem irgenb etmo§ gideib gefct)e§en, fo

mürbe er felbft i§nen fobalb at§ mögüc^ aufricf)tigen S3eiftanb

(eiften; möre er aber auf irgenb eine Söeife öer^inbert, fo bog

er bie t§m tiom ^apfte beftimmten Termine auf feine SBeife

einhalten tonnte, fo mürbe er biefetben fpäter, unb fobalb al§

möglid^, ol)ne meiteren 5Iuffcf)ub beobachten. ®urc^ biefen SSer*

trag mürbe, mie gefagt, bem in einem (Strome bon ^Ijränen

gebabeten ^önig unb ben übrigen gleicl)fall§ meinenben ®e=

bannten ber gutritt §um $a|)fte gemährt. 23ie Diele ^§ränen

^ier t)on beiben Steilen öergoffen mürben, mirb man nicl)t leicljt

aufjä^len. ®er §err ^apft Ijielt unter heftigem (Sc§luct)§en über

bie Verlorenen unb für (S)ott mieber 5U geminnenben ©cljafe,

biefen, meiere fiel) gebü^renbermagen auf bie @rbe niebergemor:'

1) ®regor. — 2) unter if)nen 2JJarfgraf Stjäo bon ©ftc, bet SSatec be§ 58at)ern=

^cräog§ SBelf I.
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fen Ijotten unb t^ren I^artnädfigen greüel befannten, eine für

bie fanonifc^e SSieberaufno^me unb §u i^rem S^rofle geeignete

SInrebe unb na^m fie fo mit päpftlic^er SSer^eiBung unb (Segen

^lieber auf, gab fie ber d^riftlic^en (^emeinfi^oft jurüc! unb

führte fie in bie ^'irc^e. SDarauf mürbe ha§> genjö^nlidje ©ebet

über fie gefprorf)en unb ber $Qpft Ia§, nac^bem er ben ^önig

unb bie fünf ^ifc^öfe bon ©traßburg, Bremen, Saufanne, ^afel

unb ^f^aumburg unb bie übrigen (großen feierlid^ mit bem Srie=

ben§!uffe begrüßt, felbft bie 9J?effe. Unb a(§ er gur ß^ommu=

nion gebmmen tnar, rief er ben ^önig bor unb bot i!^m ha§

SIbenbma[}{, "oa?) er i^m tiorljer öerftieigert Ijatte, biefer aber

erflärte fic^ be§ Empfange» be§felben für untDÜrbig unb ging

D§ne ba§felbe genommen 5U ^aben^. ®ie§ naljm ber apofto^

lifc^e §err, Dom fettigen (Reifte er(eud)tet, fofort al§> ein Qd--

dien feiner ©c^ulb unb al§ ^eit)ei§, ha% irgenb meldt)e Unauf-

rict)tigteit in i^m l^erborgen tüäre, unb Ijütete fid), feinen SBorten

boKen (glauben beigumeffen. ^yZadjbem aber ein anftänbige»

Wal)! 'btxeitd war, festen fic§ beibe an einen unb benfelben

^ifc^ unb erquickten fid^ in @§ren burd) eine mäßige SKa^Igeit;

barauf erhoben fie fic^ mit bem ®an!gebete, unb nac^ luenigen

Söorten über ha§> 5Zot^menbigfte, ©rmalpungen begüglicf) be§

gelobten (^e'^orfamg, ber tierfprod^enen Sreue unb ber ^eilig-

Haltung be§ @ibe§, fomie ha^ er ben S5er!e^r mit ben gebanm

ten Sombarben öermeiben foKte, erl^ielt ber ^onig apoftoIifd)e

S3crabfcf)iebung unb ben ©egen unb entfernte fid^ mit ben (Sei*

nigen, mit 5lu§nof;me ber ^ifd§öfe, tuelc^e ber ^apfl einfperren

ließ, tüie e§ i§m gut bünfte. ?}erner mürbe noc!^ dn ©b Der*

langt, meld^er öon ber Umgebung be§ ^önig§ bem ^apfte ge^

1) 'äcf^nüd) berichtet and) Samöert; gtet^iro:^! irirb btc 9lac^rid^t in Stnfietrod^t

i^rer inneren Untüa^tfc^einltrfifett, foroic im tDcitercn Stnöetrac^t, ba'fi fie öon ben

9tcid)äeittgcn itaUenifc^en ®e}c^t^tfrf)reibcrn 93ontgO unb Soniäo nid^t bcftätigt ttirb,

öon ben metften neueren ®cfd}tci^t§forfcf)ern öermorfcn. ©ie^e hierüber (Siefebrc^t

„ßaiierseit" in, iioi unb ^efete ,,Goncitiengefc^ic^te" V, 89.
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leiftet lüerben foUte^, aber biefeu ©ib jud^ten iene gan§ ju Der-

breiten, unb ba fie fürdt)teten, üom ^apfte a(» be§ 5D^emeibe§

jc^ulbig befunben 511 merben, \o entflogen fie nad) allen ©eiten,

um gar nic^t fc^mören ju muffen. Unter i^nen mar auc^ ber

^ifcf)of bon 5(ug§burg o^ne 5lbfc^teb unb o^ne öerfö^nt §u fein,

bei 9^ad)t in ^eimUc£)er 5Iud)t entronnen. @o entfernten fie

fid§ beim erften SSertrage, ben fie abgefc^Ioffen, a(§ Sügner, ha

fie ben ^apft üftig getäufd§t unb betrogen Ratten.

Ueberbieg mürben gmei ^ifrf)öfe, ber üon Oftia unb ber

ijon ^ränefte^ meiere ber ^apft in ürd^lic^en 5lnge(egenfjeiten

na(^ 3[)kilanb unb ^aöia unb ben übrigen (Stöbten jener (^e-

genb gefenbet, al§> fie fid^, nid^t o^ne glüdlic|e ©rfolge erhielt

§u ^aben, nad) ^iacenja begaben, t)on bem meineibigen unb ge=

bannten ©egenbifc^of in ^iacenja^ gefangen genommen, ^er

Don ^ränefte*^ mürbe balb barauf mieber freigegeben, ber Don

Oftia aber auf eine ^urg gebrai^t unb einge!er!ert. Dbgteii^

er nun längere ßeit bafelbft in .^aft behalten mürbe, fo fjatte

borf) ber ^önig feinet ©be§, ben ©c^ul^ ber päpftUc^en ^e-

fanbten betreffenb, fo gän^lid^ öergeffen, ha^ er i^m mitleibS-

Io§ auct) nid^t mit einem einzigen Sßorte 5U §ilfe !am, ha er

unb feine ^n^änger nur auf (SJelbermerb mit alten SJ^ittetn

eifrigft bebac^t maren, obgleich ber ^apft i^m M feiner 9ieife

burc^ bie ßombarbei nur erlaubt r;atte, bie nöttjigften 2)ienfl=

(eiftungen öon benfelben anjune^men, im Uebrigen aber jeben

SSerfe^r mit i§nen §u öermeiben. ^i§> er fic^ aber ju ^aXiia

nadt) bem (^efe|e ber Sombarben frönen laffen mollte unb, um

bie ©rlaubni^ ba5u 5U erfjaÜen, Unter^änbter an ben ^apft

f(Riefte, mürbe i§m bie 3lntmort, fo lange ^etru§ in S^etten

^) Um Io§gef)3roc§ctt äu trerben.

2) 3iad) bem SBeri^te S(rnulf§ üon 2«ai(anb, etneS Stugenäeugen , toat e§ nic^t

§um6ert toon ^ränefte, jonberrt 2Cnfetm Don Succa, ber mit ®eratb üon Dftia in bie

lomöarbif^en ©täbte gefc^idt rourbe.

3) Siont)!. — •*) Succa.
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liege, tpürbe i^m in biefer ^a(i)Z feine (Sriaubniß gegeben.

5lber au^ baburc!) fonnte ber ^apft bie $tlfe be§ fönigS

nid]t er§tt)ingen. ©nblic^ ober tDurbe ber ^ifd^of, nad^bem er

einige Qüt im Werfer geprüft tvax, hnxdi) bie ©ajtüifc^enfunft

ber ^aijerin nnb ber grau dJlat^ilht freigelaffen.

Um biefelbe ^tit iam jener Ü^ömer Cuintiu§, ber §um

Uebermag feiner ^erbammnig and) ben ^ifd)Df öon (iomo^

hei ber ^ird§e be§ l^eiligen $etru§ §u 9tom gefangen genom^

men 1)atk, mit biefem nad^ ^a\)xa, um ben ^i3nig §u befud^en,

unb gebadete, berfelbe mürbe fidf) red^t freigebig gegen i^n er-

lüeifen, tneil er nämlid^ gar feinen S^i^s^fe^ ^egte, bag er für

bie gotte§fd^änberifd^e (Sefangenne^mung ni(f)t allein be§ S3i'

fc^of§, fonbern aud^ be§ apoftolifdfien §errn eine fe§r anfe^n^

lic^e ^öelo^nung bon i^m öerbient 'i)atk. DZad^bem er an ben

$of gefommen tüar, tcagte e§ ber ^t)nig nid^t, il^n, ber be§

^anne§ tnegen forgfättig öermieben tüerben foEte, mt einen

greunb mit einem ^uffe gu begrüßen, unb gab bor, er fiinnte

i^n tüegen Ueber^äufung mit (SJefc^äften nod^ nid)t empfangen,

lüie er e§ bod^ tpert^ tüöre unb fo febr öerbient ^ätte, unb

fo öerfd^ob er ben (Smpfang biefe§ feine§ (S^eliebten mehrere

3:^age. Söiefer aber, einigermaßen beleibigt, erflürte, er tüürbe

5u (Sdf)impf unb (Spott ^ingel^alten, big er enbüd§ bie fid^erfte

gufage, bom ^'önig gebüljrenb begrüßt unb berbanft gu tüerben,

burdt) feine Sii^i^i^glid^feit ergtuang. 3lber in ber D^ac^t bor

bem feftgefe^ten ^age erftidfte er an einer p(ö|Ii(^ entftanbenen

(SJefct)tt)uIft im §alfe, um §um etüigen ^obe berbammt ju mer=

ben, unb fu^r fofort, o§ne ben ^önig gefe^en unb begrüßt ju

^aben, §ur §öKe.

9?a(^bem fo ber ^önig jene (^egenben tüä^renb ber ganzen

gaften5eit buri^^ogen unb fd^tüere SOlengen bon ®olb unb «Sit-

ber unb foflbaren «Stoffen fo biet unb tbo er fonnte in i)ah=^

1) SRegtnalb.
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fücf)t{gfter SSeije jufamntengefdiarrt Ijotte, feierte er, o^ne ferner,

tt)ie e§ fid) gebüljrt ^ätte, beim ^apfte um bie entjogene 9^e^

gierung nnd^jufud^en, ben ^almtag^ in 5(ufregung unb Unrul^e

5u ^^erona. 2It§ fein tnnigfler SSertrauter, ber (^egenbifd^of

bon S3erceIIi, ijon §ier abretfte^ iDurbe aud^ er auf bem Söege,

ouf ineld^em er guter ®inge ba^in §og, bon ptö|tid§em 2:;obe

überrafc^t, ftür§te bon bem ^ferbe, auf n)etct)em er faf3, §erab

unb gab im felben 5lugenblitfe ungMIidf) ben ^eift auf.

W.§ aber hk ©rogen be§ 9^ei(^e§ hk ^reulofigfeit be§

^öntg§, ben S3ruc| be§ gu Oppen'^eim gefc^Ioffenen S3ertrage§,

feine 5Iud)t unb ^euc^krifc^e SBerfö^nung unb atit feine liftigen

Unternehmungen in ber Sombarbei inßrfa^rung gebracht Ratten,

!amen fie nac^ bem (Geburtstage be§ §errn^ in Ulm 5ufam'

men, um fid) über, bie fo lnicf)tige 3Inge(egen^eit gu berat^en.

5Da aber tnegen be§ Jo'^en ©d^neeS unb ber großen Mte nur

'tnenige^ baljin famen, fo fd)ic!ten biefe Briefe unb ^efanbte

an bie gürften unb ^ifc^öfe ber Sot^ringer unb (Sad)fen, wie

auc^ ber ^a^ern, unb mahnten fie an bie med^felfeitig §uge=

fagte ^reue, befc^moren fie hei ber S3arm^er§ig!eit &otk§ unb

baten fie bringenb, njenigftenS am 13. Wdx^ na6) gorid^^eim

5u !ommen, um bafelbft nadt) gepflogener Unterrebung unb reif-

Ii(^er ^erat^ung beftimmt feftgufe^en, n?a§ i^nen beäügüd^ be§

9^eic^e§, ber ^ird^e unb iljreS eigenen Seben§ ha§> 33efte fc^iene.

SSon l^ier au§ fc^idten fie aud), tütü fie nömlidt) in großen

^Sorgen waren unb fid^ nad^ alten Seiten fieser ftetten sollten,

ein bemüt^igeS, ber inftänbigften 33itten öoHe§ ©direiben an

1) 9. 2tt)rit. — 2) er »ollte o{3 ßanjlcr öon Stalten enbe Si^jrtt einen

SReic^Stag auf ben roncaltfc^en gelbern o6:^olten.

3) 2)er Sag biefer SBerfammtung ftnbet fid^ ntrgenb§ angegefien, inbeffen er^elCt

au§ htm bon SSert^oIb felßft ©efagten, bafe fie ni^t »o^t üor mitte gebruar ftattge-

funben ^aben fann.

*) Sambert nennt ben ©räbifd^of ©igefrib bon 3Kotnä, bie S3if(^öfe Stbalbero

toon SDSürjburg unb ^erimann bon aJte^, bie ^erjöge Stoubolf, SBelf unb SBertl^oIb

unb fpricf)t aulcrbem noc^ bon ber ,,5Die^räa^t ber beutf^en dürften".
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ben Qpoftoüfd^en §errn, meld^er nod^ in (Janoffa berrt)ei(te,

t^etlten i^m xf)x S5or!^aben unb bie befc^loffene Unterrebung

mit unb erbaten fic^ baju, tüie e§ ficf) bei aKen ifjren ^nge^

legen^^eiten gebührte, feinen diat^, fein 5(nfe^en unb feinen ^ei=

ftanb, and} baten fie bemüt^igft, i^nen möglic^ft bolb 33riefe

barüber burc^ (^efanbte gufc^icfen 5U raotlen.

®er apoftolifc^e §err aber, inie er benn "üoU ^itleib unb

Söo'^ItuoKen ift, erfüllte mit atfem (Sifer um ma§ fie i^n fo

bringenb gebeten fjatten, unb f(i)i(lte 5U biefer Unterrebung einen

darbinalbiafün ber römifdjen ^irct)e unb ben 'äbt öon 9[)Zar==

feilte^ mit 3Jcaf)nf(^reiben ah. ©r felbft aber öermeilte auf

berfelben ^urg bi§ jum DJZonat Stuguft^, menn auc^ nic^t me*

nig betrübt über bie bieten Stergerniffe unb SSiberfe^üc^leiten

öon ©eiten ber ^e|er unb Slircbenfpalter, unb begab fic^ üon

ha, roeil ifjm ber 2öeg na(^ ®eutf(i)Ianb, um bie nieten ©trei-

tigfeiten ^u fcf)Uct)ten, nic^t offen ftanb, mieber in feine <Stabt

9^om, auf'g ^(änjenbfte empfangen öon ben römifc^en 53ür^

gern, meiere i^m entgegen^ogen unb i^n ehrerbietig begrüfsten.

§er5og Ü^oubolf fct)icfte, al§ er Vernommen, ha^ ber ^önig

irirfüc^ au§gefi3^nt märe, nac^ bem "^at^^ ber übrigen Ü^eid^§=

fürfien einen 33oten an benfetben unb lieg i§n ehrerbietig, aber

bringenb bitten, nidjt nad^ ^eutfd)(anb gu fommen, o§ne ent^^

meber ben ^apft ober bie ^aiferin öoraug gu fc^icfen, bamit

fie für einen angemeffenen unb friebüdjen ©mpfang «Sorge

trügen. I)er $apft, bem fic^ berfelbe ^ote borftellte, geigte

fic^ auf feine ^itte auc^ gang bereit bagu, aber nur, menn if)m

bon bem Könige felbft freies unb friebtic^e§ ©eleite eiblid^ gu*

gefagt märe; biefer aber öeraditete ^artnäcfig bie erhaltene ^ot-

fd^aft unb gab meber bem ^apfle bie tierlangte ©ic^er^eit, noc^

1) SBetbe SBern^orb genannt.

•2) 2tu§ einem Sricfc bc3 «pa^fteS im gufammen^attc mit bcffen 2e6en§bcfcf}ret'

6uug ßon ^^3aut üon Scrnrieb crgiebt fic§, ba^ er ßanofia am l. a^ärj üerlaffen ijüt.

3n 9tom finbcn mir i^n erft om I6. Septemöcr.
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badjte er baran, hk ^ttte, bag gemanb gtüedmä^iger SSetfe

t)orau§ gef(i)tc!t tüürbe, 5U getüä^ren.

(Snbüd^ tarn ein groger S§eil ber ©rogen be§ Üteic^eg,

tüie e§ befdjlofjen mar, an bem bereite genannten 13. Wdx^

5ufammen. S3ei ber ^efpred)nng befc§u(bigten fte ben ^önig

unter lauten klagen, ha^ er \t)mn unb ben f^ürften be§ ganjen

9teic^e§, fotüie ber ^{rcf)e, t)ie( Unred)t unb (Sct)impf ju i^rem

®d)aben zugefügt ^ätte; unb tvzii i^nen ber ^apft fo ftreng

unterfagt, ifjm al§ einem ^önig gu ge§orcf)en unb 5U btenen,

entfel^ten fte i§n ber 9^egierung, öerurt^eilten \i]n, ha^ er megen

feiner unerhörten unb taufenbfältigen greüel auc^ nit^t einmal

be§ föniglic^en 9^amen§ mürbig rcäre, unb befd)(offen einftim-

mig, ftatt feiner einen anberen £önig ju ermatten unb auf^ii^

ftetten. 5(I§ aber bie Öiefanbten be§ apoftoüfcf)en ©tn^IeS ha-

felbft öon biefem gottlofen Tltn\d)zn fjörten, iuaren fte nic^t

menig erftaunt, ha^ man i^n fo lange gebulbet l§atte. ®ie öer-

f(^n)iegen aber ha§>, nja§ i^nen aufgetragen roar, nict)t unb

machten tiielme^r in ber ganzen SSerfammlung hk t§nen auf-

gegebene 3}taf}nung befannt, \>a^ man i^n nämlic^, inenn e§

auf irgenb eine SSeife mit (Si(f)erf)eit gef^e^en fönnte, noc^

einige ßeit ertragen itnb feineSmegS einen anbern ^önig auf^

fteKen foICte; menn aber nic^t, fo mijc^ten fte, benen ja hit

i^nen bro^eube (^efa^r öiel beffer befannt lüäre, fetbft beur=:

t^eilen, toa» t)or Willem ba§> befte für fte märe, unb e§, o()ne

bog ber $apft miberfpräcfje, ausführen. Ueberbieg mürbe auc^

in öffentlidjer SSerfammtung ein @d)reiben be§ $apfte§ öorge^

lefen, in melc^em aujser ber ©r^ä^Iung, mie bem ^onig bie

c^riftlict)e (Kommunion geftattet morben, auc§ ha§> enthalten mar,

bog fic^ feine Untertfjanen nic^t biet §offnung auf feine DfJeue

unb 53efferung ma^en foüten, inbem er bie ßombarben, meiere

er fc^on unbotmäBig angetroffen, nod) unbotmögiger unb bie

fd)Iimmen noc^ fct)Iimmer gemad)t ^ätte, unb beg^alb mürbe
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etilen, lüeldje früher unter feiner ü^egierung geflanben, aug

Qpoftolifdjer SSad)fam!eit bringenb angerat^en unb eingejd^cirft,

ba^ fie fid^, um biefe Prüfungen glücflicf) §u beftefjen, ^ott

alletn empfeljlen, in Siebe ben 2öeg ber (^erec^tig!eit öon ZaQ

5U Zaq forgföltiger unb genauer tüanbeln unb jo, auf bem*

fetben unerfc^ütterlic^ üerfjarrenb, bie göttliche ^rone ficf) ber-

bienen foKten.

®oburc^ ^öd)Ii(^ beftärÜ im SSertrauen auf bie ^nabe

(5)otte§ berietfjen fi(^ bie ^ifi^öfe unb ber 'Btanh ber (Sena-

toren ^ jeber für fid§, lang unb einge^enb über hk SSa^I eine§

^önig§. ©nblic^, ha faft bie gan5e S5erfamm(ung ber (Sena?

toren fotüie ha^ nad) DZeuerungen begierige S3ol! in größter

(Spannung ben 5lu§fprud^ ber ^ifd^öfe, a[§> einen t)on G^eift==

Iid)en auSge^enben unb gölt(i(^en, erwartete, iDurbe Ü^uobolf,

ber §er§og t)on 5I(emannien, 5uerft t)on bem ^if(^ofe öon

9J?ain§ unb fobann Don ben übrigen al§ ^önig bejeic^net unb

erujä^lt. g^nen folgte o§ne g^ii^e^^i^ ^^^ Q^^h^ ^tanh ber

(Senatoren unb be§ SSoI!e§, inbem fie fid^ i^m burd) ben ge-

tüöfjnli^en §ulbigung§eib borfdjriftmagig unterwarfen^.

D^ai^bem biefe SSaljl eineg fie nic^t inünfcf)enben unb n^ol-

lenben, i)ielme§r bagu genötljigten 93Zanne§, n)a5rlid} nid^t

fe|erifd§, rtieit mit bem ^eifaEe unb ber 3wfiintn^ii"9 ^^^

ganzen SSoI!e§, rechtmäßig fo t)oIl5ogen niar, !am berfetbe, fei^

nen 2Beg über ^abenberg unb 2öür5burg ne^menb, um dJlittt^

faften nai^ SOZainj unb mürbe öon benfelben ^ifi^öfen unb bor

bem gefammten SSolfe, ha§> fid§ i^n a(§ redeten fönig, gütjrer

unb Q3efd)ü|er be§ gangen gran!enreid)§ er!oren I)atte, gefatbt

unb gefrönt ^

^m felben ^age erregten bie iO^ainjer Bürger abfidt)tüd^

einen 5(ufftanb gegen i!^n unb fielen ifjrer mefjr ai§> fjunbert,

bon (Seiten be§ SBnigS aber nur gttiei, bie übrigen* n)urben

1) S)ic toettlid^cn gürften. — 2) 2(m 15. m'dxi. — 3) grm 26. m'dxi. — *) SBürgct.
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burd^ hk glu^t imb ha^ hereinbrechen ber 9^ac^t faum bom

S^obe errettet. (So !^atten bie D^iitter be§ ^önig§ einen ^err-

liefen (Sieg erfolgten unb ben 33ürgern einen fold^en ©(f)recfen

eingejagt, ha^ fie fi^ gleicf) am früfjen 33Zorgen i§rem ^ijc^of

unb §errn al§> fd^ulbig ergaben unb, nadjbem fie feine ^nabe

erlangt l^atten, auf feine unb Mer, hk er auftreiben fonnte,

SSermenbung, au(^ hk fönigtic^e (^nabe mit Tlü^t tt)ieber er-

langten^. 5Iudt) bie Bürger bon SSorm§ er^^oben fidt), nai^bem

fie t)on allen (Seiten anfe^nlid^e bewaffnete §ilfe an fid^ ge*

§ogen, gegen ben ^önig unb i^ren ^ifd^of, njeS^alb ber ^önig,

o^ne biefe ^taht §u berühren, nact) S^ribur unb öon ^ier über

Saureg^am^ unb ©jjilinga^, ben ^almtag* in Ulm roftenb,

nad^ 5lug§burg 50g, um bafelbft Dftern ju feiern. S)enn '^ier

tt)oEte er in ber Dftertnoi^e SSieIe§, n)a§ für ha§> dtd^ unb

hk ^irc^e not^inenbig . toax, mit feinen gürften ber^anbeln unb

anorbnen; biefe jebod^ fingen an, id§ tnei^ nid^t auf n^etcCie

unglüdtic^e SSeranlaffung "^in, fid^ einzeln bon i^m gurüdf^u-

gie^^en. 5lber nid^t nur bie S^euHnge, aud^ bie ^(eiteren, Ujelc^e

i§m fcfjon längft i^re Sreue eiblic^ 5ugefid^ert Ratten, ad£)teten

ben SO^eineib gering unb fielen bon i^m ab^. (£r ^aik fc^on

bon SBürjburg au§> ein (£intabung§fd^reiben an ben $apft ge-

1) S)eE näc^ften StntaB 5U bem Slufloufe gaben IReibcrcien ätotfci^cn jungen

Sibeligen unb SürgerSfö^nen , ber eigentttrfje ©runb ber Sr^eöung, Ijier iuie in

SBormS unb an anbeten Drten, tag a6et tüo^I tiefer; biefelbe njar buri^ bie

SBü^Iereten fimoni[tif(^er (äeiftli^er, fotoie burcf) bie Unäufrieben^eit mit ber neuen

Drbnung ber S)inge überl^aupt öerontaBt. a3erti^oIb§ SarfteHung öon bem Söertoufc

bc§ ßam^feS n3iber)>rec^en bie e^roniften (SHe^arb bon Slura unb ©igebert öon

©emfitouj, tüelc^e berid^tcn, bafi ber Äönig unb ber @räbifcf;of infolge eines er-

neuerten 2fufftanbe§ bie ©tobt öertaffen mußten.

-) Sorfc^, ^effifc^er Srei§ Tübingen, ^roöinj ©tarfenburg.

3) (Jfetingen, UJÜrttemb. D.'-Sl. gleichen «Ramen§ im 5Recforfrei§. — «) 9. St^irit.

5) SBruno berid)tet, ia^ ^crjog Dtto öon Sfiorb^eim unb mehrere onbere ©tänbe

t^re Bufttmmung jur SBa^I 9tuobotf§ an SBebingungen fnü^)fcn iDoaten, rt)a§ oEer-

bing§ öon ben ^lä^jftlic^en (Sefanbten nic^t geftattet »urbe, tt)oä aber Q\dä)mol)l, ba

biefe SSünfc^e öon 9tuobolf nic^t erfliOt würben , ben Slnlafe äu bem fi^ fo raf(^

öoUjie^enben Stbfoll gegeben ^aben mag.
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fd^tdt, ba§ er fid^ lüürbigen möd^te, be§ ^irc^enregimente§

megen in unfer Sanb ju fommen, unb tt)ar entf(i)(offen , if)m

ein (Geleite §u jc^icfen, fonnte bie§ aber icegen 9[)Zange(§ an

9?ittern !eine§tt)eg§ au§füf)ren. 9^ur brei ^ijcf)öfe fjatk er bei

fic^, ben t)on SSürjburg, ben öon SSorm§ unb ben Don $affau;

jener vierte bon ^ug§burg aber, ber nur auf alte mögliche 2ift

bebac^t unb beffen ^erj Ijart mie Diamant luar, leiflete ben

©efanbten be§ ap oftoItfcf)en Stu()Ie§ unb i^ren !anonif(^en

2(u§jprüc^en mäfjrenb gmeier ganzen S^age fo hartnäckigen

Söiberflanb, ha^ er auf feine SSeife ba^in gebracht ujerben

fonnte, bem ^apfle unb bem ßönig^ ge^orfam §u fein. Tlii^'

fant öon 5lIIen überführt, befannte er gule^t, obtt)o§t nur

^eud)(erifc^er Sßeife, ha^ er fic^ burc^ ben S3erfe()r mit feinem

§errn unb ^önig §einric^ üerfünbigt ^ätte, unb mürbe beS-

^alb öon ben päpftü^en ©efanbten ber ^rieflermürbe ent-

!(eibet unb ber öerbienten ©träfe unterzogen; inbeffen geftat-

teten fie i^m tjor i^rer 3Ibreife auf hk bringenben bitten

be§ Königs bie 5lu§übung feinet 5lmte§ mieber, aber nur

auf Seit.
2

©benba mürbe, ai§> ber ^önig, bie gefammte (^eiftlicfjfeit

unb ha§> S3olf am ^eiligen Oftertage in langer ^roceffion feier-

üd) nacf) ber fird^e be§ fjeiligen So^anne§^ Sogen, bon htn

apoftoIifcf)en ©efanbten nic^t o^ne fanonififien @runb borge-

fd)rieben unb feftgefel^t, ha^ ber SJJipraucf), melcEjen einige

minber unterrichtete trüber Ieict)tfinniger unb anma^Iic^er

Sßeife gegen ben ^efe^I be§ $apfte§ (Jlemeng geübt, nic^t

ferner in ber ^'ircf)e flattfinben foHte. ©ie pflegten nämlicf)

am d^^arfamgtage, e^e ha§> ß^rifma in ha§ 3:aufmaffer ge-

goffen mirb, alle Stnmefenbe bamit gu befprengen, baSfelbe in

eigenen ©efäfeen mitzunehmen unb fo möfjrenb ber ganzen fiinf^

1) Dtuobolf. — 3) 2). §. bi§ auf SSiberruf. — ^) ®ie ftanb auf bem ^yron-

]^ofe \übüä) ber Somfirc^e unb Juurbe 1809 aögeöroc^en.
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gtgtägigen Qeit^ bte(e mtpräud^ttd^e unb t)orfc^rift§tt)tbrige S3e'

fprengung fortjujetien, nic^t beai^tenb bie tüol)! begrünbete imb

unumftö^üc^e 35eflimmung be§ $apfle» 5((ei"anber, meld^er fagt,

bag an jebem (Sonntage bie 2öeif}e be§ ©aljeS unb be§ SSaj-

fer§ bon ben ^rieftern Vorgenommen unb hamit ha§> SSoIf,

feine 2öer!ftätten unb SBoI;nungen befprengt lüerben foden.

(^ajelbft tüurbe bem §aufe be§ fjeiligen ®attu§ Sutolb, ein

e^rmurbiger trüber biefe§ ^lofter^, öorfc^riftSmä^tg öon ben

trübem ertt)ä^It, ai§, mt öorgefe^t.)
^

DZad^bem ber ^önig \)a§> Ofterfeft feterltif) in ^Tuggburg

begangen ^atte, !el}rte er über Ulm §urücf, !am nad^ Stugia

unb öon ba naä) (Jonftanj. ®er 95ifd^Df biefer (Biaht, meld^er

mit allem gleige ben pöpftüdjen ©efanbten unb bem ^'önige

au§ bem SBege gelten moHte, entftiid) öon ha, begab fid^ auf

eine ^urg be§ (trafen Otto^ unb blieb bafelbft haS^ ganje

3a§r :^inburc^, nad^bem itjm fd)on im öor^ergefjenben Sal)re

bie Slugübung feine§ 9(mte§ gänglidö bom $apfle untere

fagt mar, meldte er aber !eine§tt)eg§ beS^alb unterlieg. W.§>

er fidf) nämlid^ bon ber Unterzeichnung ber SBormfer SSer^

fdimörung §um Unge^orfam^ erijob, fing er an gu ^infen,

tüa§ mir ai§> eine munberbare unb berbiente (Strafe @otte§

Ijier bemerfen moUen, unb fo blieb er gefd^mäd)t unb l^infenb,

inbeffen tpurbe tl)m boc^ bor ber Unterrebung ju Oppenljeim

bon bem 93ifc!)ofe bon ^affou bie (S:ommunion lüieber ber^

ftattet, nid)t aber bie SluSübung feinet 5lmte§. Unb er, xv^U

d^er mä^renb ber beiben bor^ergef)enben ^a^re nid^t ba^u §u

1) 58on Dftern bt§ «}5fingftcn.

-) 5)ie eingeffammerte ©teHe ift eine in htn Sejt eingefdiobene 9lanbgto^e, tüte

bereit Stnfang — ubi [tatt ibi — erfennen läfet. 2)er 9tac^rtd)t, bafe ßutolb ,,üon

itn 58rübern cnDäf)tt", lüiberfpric^t bor allcrbing§ nicf)t ganj öerläffigc unb übcrbie§

bem Sonig §ctnric^ Oon gonjer ©eete ergebene Sur^arb bon ©anct ©aCen, inbem

er behauptet, fiutolb ttjäre toon ben Crübern ungern oufgenommcn unb, lua§ ridjtig

ift, batb borauf Vertrieben raorben.

3) SSon 58u^f;orn. — *) ©ie^c oben S. 45 ff.
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bringen mar, ^örte je^t ni(^t auf, ©eiftüc^e ju orbinieren,

^Hrd^en eingutü eilten unb hk übrigen bifc§öfücf)en 9?ed^te oft

unb unerlaubter SSeife auszuüben. ®ie päpftlt^en (^efanbten

riefen aber bie trüber bafetbft §ufammen unb fjielten ein

ß^apitel mit benfelben über bie glui^t unb ben Unge^orfam

i§re§ ^ifcf)of§, fon^ie über feine fonftigen Unbefonnen^eiten,

Unterlaffungen unb Hebergriffe. ©afelbft riefen fie ben ^i^

fd^of in einer beftimmten Srift öor unb befahlen au§ päpft-

lieber 20^ac^tt)oKfommen§eit auf ha§ ©ntfc^iebenfte, \>ai S^ie*

manb beffen 5lmt§f)anb(ungen annehmen foKte. ^ie fimoniftifcf)e

unb nicolaitifd^e ^ ^e^erei, tt)e((^e in jenem ^iSt^um, bem ein

fo ga'^treic^eS SSoI! angehört, in ungeirö^nlid^em DJ^age über^

^anb genommen, berbammten fie gemä§ ber Oon ber ^irdien-

öerfammlung §u 9^om gegebenen S3eftimmung gän§(i(^; aud^

tüieb erholten fie bie befonbere SSorfd^rift, ha^ fein ß^^rift bie

5lmt§§anb(ungen ber toegen Unent^altfamfeit berurt^eilten ^eift*

Ii(^en irgenbtoie annel^men foKte. Unb ha fie erfahren, ha^

ber ^ifd^of bie ©enjoljn^eit ^attt, haS' Urt^eil einiger ^riefter

unb \>a§ S^vLQXii^ öon fieben feiner 5imt§genoffen ai§> jur

Ueberna'^me bon ^irc^en ^inreic^enb ju betrachten, bereu fimo^

niftifd^e ©rtoerbung aber burd) bie 5(u§fage bieler ßaien flar

barget^an toar, fo festen fie feft, bog berlei Urt§ei(e unb

ßeugniffe !eine§meg§ Geltung fjaben foEten; menn e§ fic^ aber

um bie 5ln!(age toegen irgenb eine§ gre0el§, ben ber ^e^erei

aufgenommen, ^anbelte, bertoarfen fie biefe Urt^eile unb QtnQ^

niffe ni(f)t. SSürbe aber ein @eiftU(f)er ber ^ei^erei angeflagt,

fo fottte über i^n ha§> 36"9"iB ^^^^ ß^^riften, toeld^e ben

fat^olifc^en (Glauben Ratten, ber (^eiftlirf)en unb Saien, M'dn^^

ner unb grauen, gefjört trerben. ©nblii^ befa!^Ien fie mit

1) SBei ben O^icolaiten, einet ©ecte bei erften 3o^r^unbert§ , inurben fleifc^tic^e

Sßerge^ungen gcbulbet. §ter Werben unter nicoIaitif(^er Se|eret bie ^rieftere^en »er*

ftanben. asernolb öon ©anct »tafien geörauc^t j. % 1095 benfetöen StuSbrud.
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apofloHfc^er ^ut^eigung unb SD?arf)tt)ot(!ommen()eit, ha^ ba§,

n)a§ fte nac£) beni 5lnfe^en ber fanonifc^en ©d^riften al^ un*

erlägüc^ bejeicCinet Ratten, allgemem l3eobac£)tet tüerben fottte.

darauf ging ber ^önig öon :^ier nac^ ^uregum unb ijkit

ft(^ bajelbft einige ^age auf. Qu biefer S^it ^^^^ ber größte

S^^eit ber unent§a{tfamen unb fimoniftifd)en (SJeift{i(f)en mit

§intanfe^ung be§ apoftolifc^en 93efef;(0 eigenfinnig jur früheren

Unf(ät!^ig!eit §urüdge!e§rt , ermut^igt burd§ ben ^eiftanb unb

ben @(f)ul^ be§ ^önig§ ^einrirf) unb feiner (^egenbif(i)öfe, unb

tüeit fie fe^r funsteten, fte fijnnten burd^ ^önig ^^ioubolf ^n-

rec^t getüiefen tüerben, fjtJrten fie md)t auf, i^ anjufeinben

unb 5U Derkumben, inbem fie ilju öerurt^ eilten, bon ber ^ir^

(f)engemeinfd)aft au§fd)(offen unb auf jebe SSeife bern3Ünfc!§ten;

bagegen erhoben fie §einrid), tcelcl^en faft ha§> ganje S^^eic^

früher al§ burd) ßafter unb grebet berüdt)tigt unb wtxtf), öon

ber ^irc^e au§gefc^Ioffen §u werben, öertüorfen f)attt, burc^

ii6erf(f)tt)äng(ict)e Sobfprüc^e big in ben §immel unb üagten,

ha% er gan§ ungerechter SSeife öerurt^eilt tüdre. Unb, mit

SSerlaub gefagt, bie fe^erifc^en unb unberbefferHct)en SJlenfc^en,

antic^riftlic^e (S3egenbif(f)öfe, i^nen gteidjenbe ^eiftüd^e, S)om=

Ferren, £IofterIeute unb ßanbpfarrer unb ber gange (l^ox bie-

fer ®efeKfct)aft Ijörten nict)t auf, biefe übertriebenen (Sc^meicf)e=

(eien unb Sob^ubeleien für ben einen unb ha§> übelroottenbe

Urt^eit über ben anberen §u prebigen, allenthalben gu ber:=

breiten unb burc^ unerhörte Sügen ju befräftigen. ®ie 9[Raffe

be§ SSoÜeg aber, bon biefen Seuten Derfü^rt, glaubte ni(^t§

5Inbere§, t§at nic^tg ^nbere§ unb iüußte nichts 2lnbere§, al§

tt)a§ fie täglict) bon i§nen in Sieben unb falfd^en ßeugniffen

§örte. daraus entftanb o§ne S^^^f^^ ^^ Q^W^ 9fleicl)e feine

geringe (Spaltung, ^^ein S5ertt)anbtfct)aft§ber§ältni6, feine greunb-

fcf)aft, fein fcf)ulbiger (SJe^orfam, feine gurcfjt unb Siebe §u

©Ott, feine Sreue, feine ®erect)tigfeit, fein 5(nfe§en ber ^erfon
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unb fonft faft m(f)t», trag göttlidjeS imb menfi^üc^eS 'tRtä^t

Verlangen, Ijatte me^r Q^eftanb, 5lIIe, öom (^eringften bi§ gum

§örf)ften, fro^nten üietme^r eifrig i^rer §abfu(^t, gleic^giltig

gegen ^ott unb bie 9[)Zenfc^en. 9^irgenb§ mar 3^^t fel^r fei-

ten (Schamgefühl unb Söafjr^eitgUebe, S[Rt)riaben öon ßügen

überaK. (So nal)men Sug unb ^rug, grobeg Slergernig unb

bie gange 5D?affe aKer Uebel in ungelt) öljnlic^ er Söeife über^anb.

^önig §einri(^ aber, melc^er Oftern im ^i§t^um ^quileia

5uge6ra(^t, mar, nad)bem er bie Sombarben auf jebe SSeife an

fi(^ gefodt, ben ^ih ber Xreue bon i^nen erljalten unb fie

burc^ Sift ju mißigen unb ungertrennüdjen Söerfgeugen feine§

SBiUeng gemacf)t, feinen (Soljn aber ben fimoniftifi^en (^egen-

bifdjöfen öon 9}^ailanb unb ^iocenja unb ben übrigen (gebannten

in Stauen anvertraut ^atk, mit feiner @ema[j(in unb öielem (Selbe,

ba^ er in jenen ©egenben auf alle SSeife 5ufammengefcl)arrt,

unb mit geringer Begleitung ^eimlicl) unb unermartet burc^ bie

fc^mierigen $äffe i'^ärntenS nai^ Bat)ern gebogen. Sofort §ielt

er 5U 9^egen§burg mit ben dürften ber Baijern, Böhmen unb

Kärntener unb mit bem nic^t fel;r lobengmürbigen Patriarchen

bon 5lquileia, meldjen er mitgebracht l)atte, eine 33efpred^ung

über Wt^ maS fic^ zugetragen, er^ob i)or i^nen, lüie fürglid^

bei ben Sombarben, unter ^^ränen bie bitterften 0ogen über

feine 5lbfe|ung unb berfpracE) i^nen, toelcfie er tljeilmeife au§

Slrmut^ in l)o^e Stellungen erhoben !^atte, ai§> feinen getreueften

Seuten Belohnung unb SluSgeidinung burc^ SSürben unb Se^en,

um fi(^ fo mit i'^rer §ilfe nac^ SSunfd) x'dd)m gu fönnen.

Hebrigeng mürben fie aud) fogleid^ o^ne Unterfi^ieb burd) präd^-

tige ^efcf)en!e öon il)m beftoc^en unb auf jebe benfbare SSeife

berpflicl)tet, i§m §ilfe gu leiften, unb fo fammelte er in furjer

3eit eine nic^t geringe Slnja^l öon §ilf§truppen, nämüd) na'^e-

§u gmölftaufenb dJlann, unb, um mit biefen ben neuen ^önig

anzugreifen, 50g er bemfelben entgegen, kluger biefen l^ielten
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e§ au(f) faft hk gaiije '^aiS^i ber ^urgunber, bie (SJegenbtjd^öfe

bon ^afel unb ©trapurg, iretc^e, !ür§ü(i) bom ^apfte tpieber

aufgenommen, berfproc^en Rotten, ^infür auf Seiten ber (Se-

red^tigfeit ju bleiben, eine anfe'^nüc^e Slnja^t ^^-ranfen, ^fat§*

graf .^enmann, tDe((i)er ber ©c^tüiegerfo^n be§ Königs S^ou*

bolf tüerben foHte, unb ber größte 3;;§ei( ber fönigltc^en Ü^itter,

tüelc^e i^m^ fc^on lange gugefc^moren unb an beren 5ln^äng:=

Iicf)feit er nic^t gmeifelte, fomie faft alte feine $ölut§t)erlaubte

unb i^reunbe, meldjen er immer hie toollfommenfte Xxtm be^

tüa^rt ^atte, mit ^^önig §einric^; öon jenem ^ aber Ratten fie

fic^, einer um ben anbern, 2;reue unb @ib gering act)tenb, ge=

trennt. Unb bie§ gefct)a^ au§ brei %ünben, meiere mir öor

ben übrigen anführen motten. SSeil fie nämlid§, mie fc^on ge^

fagt mürbe, nic^t menig fürchteten, öon t§m §ur @ered)tig!eit

angehalten §u merben, meil e§ faft natürüd^ ift, ha^ hit

©c^lei^ten bie (Stuten Raffen, unb mei( e§ i^nen eigent^ümtic^

ift, (SJöl^en gu bienen. ^tte nämlic^ fuc^ten unb Verlangten

bon i^m, ba§ er ben unerfättlic^en ©c^tunb i§rer §abfudf)t

burdt) uner'^örte unb mißbräuchliche SSerfct)leuberung berftopfe

unb fo ha§> W^ti^, melc^eg er fct)on geplünbert überneiimen

mußte unb ha§> er meieren fottte, burc^ SSert^eitung unter fie

no^ flägli^er imb gänglid) au§plünbere. Unb meil er i^nen

hierin Vernünftiger SSeife nic^t gu SBitten mar, fe^rten OTe

mit ^u§na^me fet^r meniger Vernünftiger 5U i^rem alten SSer-

fc^menber gurüd, gleicf)fam in eine äRift(act)e jufammenftrömenb,

um fic^ 5U befubeln.

®a^er mar §einric^, bur^ eine fo große 50?enge bon §ilf§=

truppen t»erftär!t, in Sllemannien eingefatten, um e§ mit ^ranb

unb ^tünberung '^eim^ufuc^en. @§ mürbe fein Unterfc^ieb 5roi^

fdt)en ^eiligem unb Unl)ei(igem gemacht, benn bie 33ö^men fci^än-

beten bie grauen öffentlich in ben ^Irc^en, führten fie nad§

®t\ä)iä)t\ä)x. b. btVLt\ä). SBorj. XI, 3af)r^. 9. SSb. 6
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i^rer Slrt gefangen fort unb achteten Sirene unb (BtaU für

gleich e§rn)ürbtg, unb fo bur(i)5ogen fie, 9ie(^t unb Unrecht

üermifdjenb, mit Ijeibnifc^er SSutl) einen grogen 2:^ei( jeneS

Sanbeg a[§> geinbe. @ie famen nämlict) t)on Cftfranfen unb

bem Tlain an§> burd^ ha§> DZerfart^al unb über ha§> @täbtc§en

@55tltnga Oi§ na(^ Ulm unb an bie ^onau, aKerbingS nict)t

o§ne gro^e ^eforgnig, tDeil fie tüugten, bog ^'önig D^oubolf

eine ^urg an ber S)onau^ mit anfe§nlicf)er Maä^t belagerte

unb bafelbft bie Bereinigung aEer berjemgen, bie er in fo

furjer 3^^^ auftreiben gefonnt, erwartete.

^onig §einric^ aber ^ielt ju Ulm mit fo SSieten ai§> mog^

It^ rvax, eine S3efprec§ung unb lieg ^önig Üioubolf mit feinen

§er5Ögen ^ert^otb unb Söelf unb ben übrigen a(emannifct)en

©bleu, toelc^e e§ mit i§m hielten, nad) alamannifc^em ^ei^te

a(§ be§ Sobe§ fc^ulbig burd^ geric^tüd^en (Spruc§ öerurt^eilen

unb aEer Sßürben unb Se^en öerluftig erÜären; mit biefen

belehnte er fogleic^ einige ber ©einen unb fo brai^te er nai^

feiner (^emo^n^eit biefe unb tuen er fonft fannte, nac^bem fie

i:§m §ugefct)ltioren §u feinem ^eiftanbe äufcmmen. 2)afe(bft lag

ber genannte ^atriard^ gefälfc^te Briefe t)or, n^etd^e angeblich

öon bem apoftolifd^en §errn burd) ifju in biefe ©egenben ge^

fd^irft n?aren, tüoburdt) er feinen ^^önig auf jebe Söeife öert^ei^

bigte, i^n gleid^fam burd^ 'biefeg unumfti361id)e ^2lnfe§en 5IEen

empfahl unb red)t fd^meict)Ierifct) a(§ ber Üiegierung mürbig ^in-

fteEte. %i§> er fic^ nac^ biefer lügenljaften (Sd)meid^e(ei eilig

nadt) §aufe begeben moEte unb fid^ mit grogem Stufmanb §u

jeber Unterftül^ung be§ ^önigg frieg§fertig gu ruften beabfic^^

tigte, JDurbe er plö^Iii^ öon Söaljufinn befaEen, unb nact)bem

er §um tnornenben Beifpiel für Sügner unb 5lbtrünnige einige

1) ©iöntarittgen. Sloubolf ^atte fic^ öon Büric^ äunäc^ft nad^ Spangen begeben,

roo er eine Unterrebung mit ben gürften jeiner «Partei ^atte, unb aar bann cor bie

genannte Surg gcgogen.
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3ett lang t)on biefem für Me fo furchtbaren Seiben rec§t teuf=

Itfd§ gequätt roar, l^auc^te ber UngHitfüi^e in f[ud3n)ürbigem

©nbe feinen (Steift au§. (So tüurbe er mit einigen ber ©einen,

ftjetc^e g(ei(^fall§ eine§ p(ö|(i(i)en S^obeg geflorben tüaren, §ur

33eerbigung nac^ feinem (Si^e gurücfgefüfjrt. D, tüie fe^r ift

^ott, ber §err unb 9^äd)er §u fürd^ten unb irie ftf)retf(ict} ift

er in feinen (^erict)ten über hk 9Jlenf(^enÜnber ! ^ener Wann

glühte früher öon (Sifer für ®ott unb toar im Vergangenen

^a^re mit ben e^rtoürbigen (SJotte^männern, bem @r§bifc^of

öon (Salzburg, bem ^ifi^of öon ^affau unb ben übrigen ©trei-

tern (i£§rifli jur Unterrebung nac^ Oppenheim gefommen, tüo

er üor ben anberen gürften be§ S^teid^eg für SSerbefferung ber

^ird^enjud^t imb ber Üteligion auf's (Sorgfättigfte bemüht tvax,

unb gleict) einem (Sngel be§ §errn ber §eerf(f)aren unb, feinem

Stitel entfpre^enb, ai§> gürft ber SSäter bem ^önig §einri(^

unb 5(Uen, meiere (^ott unb bem ^eiligen $etru§ ungetjorfam

traren unb SSiberftanb leifteten, mit bem fd^arfen ©c^toerte

feinet (^eifte§ bro^enb unb furct)tbar entgegen trat, ^e^t aber

ift ber UnglücEüc^e, öon aK^ugroger ©etbgierbe beftod£)en, at§

ein 5lbtrünniger tiom ©ifer für ®ott unb feine (Sjerec^tigfeit

abgeftanben unb ein gürft be§ ^rrt^umS gemorben. ^a^er

mußte er nac^ bem Urt^eile (^otteS, be§ unmanbelbaren unb

gerechten 3^id^ter§, jum ^eifpiele für OTe, me(cf)e e§ be^er*

^igen moKen, einen X^tü be§ Md^e§ im SSorauS öerfucf)en,

meieren er in ©migfeit unb barüber §inau§, fortmä^renb bür-

ftenb, nidE)t leeren mirb.

S^m folgte ber 93ifd)of bon StugSburg auf nid§t minber

unfelige Sßeife. ®erfe(be ^atte fid) am testen Ofterfefle bem

^önig 9^ouboIf, aKerbing§ ungern, burc^ bie §utbigung unb

ha§> SSerfpred^en unge^euc^etter ^reue angefd^loffen, fam aber

bem ^'önig §einrid^ bei feiner ?fiMU^x fofort mit ®Iüc!mün=

f^en entgegen, fd)meict)e(te if;m auf alle SSeife unb ermangelte
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nid^t, i^n bei bem ertüä^nten 3^9^ ^^^ ^^^ ^^^ ge'^orfamer

unb treuer Sln'^änger §u begleiten. W.§> er bafelbft \)a§> 9J?e§=

Dpfer bi§ jur (Sommimion berrii^tet '^atte, roenbete er ftc^

gegen ben ^önig unb bie übrigen ^tnttjejenben, fpradj in fcf)mei(^'

Ieri(c^er Stiebe @tnige§ über bie fc^tnebenben Streitfragen unb

erÜärte freitriHig bor OTen, er moHe ha^ '^eilige ^Ibenbma'^I

§um 53ett)eife unb al§ ®otte§urt^eil nehmen, ba§ bie (Sac|e

feines £ömg§ §einrid^ bie gerechte, jene 9^ouboIf§ aber bie

ungered^te tüäre. Unb nad^bem er, mie e§ bei (5)otte§urt§ eilen

üblid^ ift, biefe eiWö^t (SrHärung borauSgef^idt, ha^ nämlid^

ber ©mpfang be§ Seibe§ utib 33(ute§ be§ §errn i^m fo §um

§et(e be§ 2tiht^ unb ber <SeeIe gereid^en möge, mie feineS

§errn, be§ ^önigS .^einrid), ^nfpruc§ auf bie Üiegierung ge-

recf)t unb too^Ibegrünbet tnäre, communicierte er barauf, inbem

er fic§ in feiner ®reiftig!eit §um Ü^id^ter auftoarf, um tior bem

SSolfe über ha^ S^ed^t gu entfd^eiben. darauf tüurbe er o^ne

SSer§ug bon einer töbtli(f)en ^\an!§eit befallen unb fiedEite un>

ter tag(id§ june^menben ©dEimer^en l^in, big er, na(i) (SJotteS

geredetem Urt^eil erbärmücf) gepeinigt unb nad^bem er befannt

^atte, ha^ er ber Strafe für bie berid^tete ®reiftig!eit Verfallen

tüäre, balb barauf feine ^oge, Don t;artem S^obe ^^intneggerafft,

bef(^Io6^ ^iefeg @otte§urt^ei( Heg ^er^og SBelf bem §errn

^apft fogIeid§ mitt^eilen, tneldjer i'^m, nict)t al§ Sügenpropljet,

gurücffagen Heg, er ^atte e§ iüa^r^aft i)orau§ geengt, bag bie=

fer ^if^of t»on ben neuen grüc^ten biefe§ ^a^reS nidE)t§ me^r

geniegen tüürbe, Xüa§> batb barauf ber ©rfolg beftätigte, rtjie

ber apoftolifd£)e §err gettjeiffagt ^atte. Obglei^ aber ha§> SSolf

burd^ biefe unb ä^nlict)e ß^^^en §inreict)enb unb me^r al§

^inreid£)enb gemalt tnar, ha^ bie SBa^I 9iouboIf§ um be§

SSort^eilS ber ^ir(f)e unb feiner eigenen ^e!e:^rung tüiHen eine

tDÜnfd)en§n)ert^e unb bottfommen geredete lt)äre, fo inar bo^

1) 2lm 30. SuU.
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SfJiemanb im (Staube, i§m hk\t Ueberjeugung betäubringen, unb

eg tuoHte öielme^r bem ^önig §einrid^, bem Df^öuber unb ©in*

öfterer aller feiner @üter, bem 5Inflifter unb SSert^eibiger fo

bieler ^e^ereten unb (Spaltungen, öon ganjem ^ergen unb un*

§ertrenn(i(^ anhängen.

2)amat§ aber, bieg tdax bie immer me§r über§anb ne^-

menbe ^e^erei ber (^s^eiftlicfien, erüärten einige SSerflocfte ^ie

unb ha öffentli(i), gegen Könige bürfe, fetbft tüenn fie ^e|er

unb atter (Sd£)anb^ unb greüelt^aten jc^ulbig mären, blutbürftig,

fc|Ied)t unb in OTem un^eiüg unb gottlob, meber t)om ^apfte

noc^ öon einer anbern Dbrigfeit ein Urt§eil§lpru(^ gefäUt mer-

ben. ((Sie Ijatten eben nic^t beboc^t, ha% ^aijer donftantin^

ber 5ln^nger be§ !e|erifc^en ^if^of§ $au(u§ bon ©onflanti-

nopel, im ^a^re 650 nai^ 9}Zenfc^merbung unfereS §errn öon

bem ^eiligen ^apfte SJlartin auf ber ^iri^enöerfammlung ju

'üftom mit bem Q3anne belegt morben ifi (Sie Rotten fid^ aud^

(Jonftantiu§ mer!en follen, melc^er öom ^apfte ?^elij megen

ber arianifc^en ^'e^erei gebannt mürbe, gerner gälten fie miffen

füllen, hü% §aribert, ber ^önig ber granfen, öon bem ^eiligen

^ermanu§ ^ifd)of t)on ^ari§ megen ber (Sünbe ber Söoltuft

gebannt mürbe unb mit bem 33anne belegt gur .gölle gefaljren

ift, ha^ §ilteric^, ber ^önig ber granfen, auf be§ ^apfte§

(Stephan 5lnfe^en §in ber Delegierung entfe^t, gefC§oren imb in

ein ^lofter gef(i)icft unb fo ^ippin jum ^önig ber granfen

ermä^lt unb öon bem ^eiligen $ßonifaciu§, bem ^ifrf)of 'oon

9}iain§, gum ^önig gefalbt mürbe, ^apft 9^icolau§ bannte htxi

gran!en!önig Sot^ar, meil er fid) erlaubt ^atte, na^ SSerftogung

feiner redjtmägigen @emal;lin^ Söalbrabe al§ ©eifc^läferin ju

nehmen; al§ fi^ berfelbe ju 9^om megen ber i^m gur Saft

1) SStetme^r (£oitftan§ II. Ue6rtgen§ »urbe ber asanit ntc^t Ü6er ben Äaifer

felöft »errängt, fonbern nur bte öon i^m unter bem ^ianten 2:t)))uS öeröffentlic^te

©c^rift oerbammt. — 2) s^ietbtrga.
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gelegten ^^reöelt^aten rechtfertigen tüoKte, unb t^m ta^ (^otteg-

urtl^ett auferlegt mürbe, menn er unfc^ulbtg ttjüre, joKte er

t)ertrauen§t)oII jum Stfd)e be§ §errn treten, trat er toKfu^n

l^in^u unb na^m au§ ben §änben be§ apofto(tfct)en §errn ha§>

(^erid^t, benn balb barauf ftarb er unb alte feine Sln^nger

eine§ plöpc^en ^obe§^ S)em ßaijer S§eoboftu§ tüurbe bom

!^eiligen 5(ntbrofiu§ ber Eintritt in hk ^irc^e öerroeigert unb

er, um für feine ^Sünben ^u^e ju t^un, auf ad^t Tlonatt in'§

(^efängni^ gef^iiit'^. ^aifer Subotüid^ mürbe, um ^ufee ju

t'^un, m^ ^Iblegung ber SSaffen na(^ bem Urt^eil ber ^ifcl)öfe

eingefperrt.) ^ SBarum träre e§ nötl^ig, biefe§ unb 5le^nli(^e§

einftd^ttgen S02enfc§en m'§> ©ebäc^tnig guriicfjurufen, tüenn ntd^t

um §u antworten auf ba§ läftige unb lügenl^ofte (^efd^tüä|

einiger DZarren? 2)enn fie brachten in iljren lügenhaften SBer-

fammlungen tiiele ungereimte unb läppifd^e ^^ribilegien §u '^Jlaxtt,

t)on meldten bie Könige l)i§f;er nid^t§ mußten, !annten ha§>

ijffentlid^e ^t^i ni^t unb mußten nid^t einmal genug t)on i^ren

SSolf§befd^lüffen, obgleich fie naä) bem SBiffen benannt merben.

S)enn je nac^ i^rem belieben mußten fie o^e Unterfd^ieb auf

beiben (Seiten 5llle§ ju loben ober gu tabeln. Unb mie hk

S)inge fd^on längft i^ren magren CRamen Verloren §aben, fo

mirb hti t^nen noct) immer nid^t bie «Sai^e, fonbern nur ber

S^ame gelobt unb gee§rt, ber aber o^ne ben §u i^m gehören-

ben ^n^alt unb ha§> Slmt nur einen leeren ^lang f)at 2Bie

nämli(^ ha§> @efe| bom geftfe^en, ber (^eiftlic^e bom Reifte,

ber §er5og bom @in5er§ieljen, ber 'tRatf) bom Üiat^en, bie

(Sblen t)om 3lbel i^rer Sitten, ober meil jeber berfelben um

1) ©0 fierid^tet 5Rcgtno üon «Prüm j. % 869. gn onbercn gtetc^aeitigen auetten

fittbct ft(^ ttid^t§ bation.

2) maf^t ii't, baB ber Äaifer fic§ bem 2fu§fpruc§e be§ ^eiligen StmbroftuS untere

toarf unb ^trc^enbuBe t^at, untua^r, bofe er längere Seit im (Sefängniffe gefeffen.

3) Sie cingeffammerte ©teile erinnert an ä^ntid^e, toeld^c fic^ in a3ernoIb§

©(!§riften: ,,$8ert^etbigung gegen bie Söoricürfe ber ÄirÄenf^)atter " — opusc, VI, 9

— unb ,,ü&er bie Söfung ber (£ibi(^würe" — opusc. XII, 4 — ftnben.
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fo eblere ^efc^äfttgung ^at, jeme'^r er über bie 5lttberen er-

l^aben ift, i^ren Flamen l^aben, fo ber §errf(i)er t)om §errfc§en ^.

S)ag aber bie 'tfttQti fo genannt trirb, enttceber tüetf fie red)t

leitet unb nii^t irre fül;rt, ober tüeit fie regiert, ober tt)eil fie

hk reifte 5(rt §u leben geigt, ober toeit fie S5er!e§rte§ unb

geljleri^afteS berbeffert, ift allgemein befannt. TOt^in toirb ber

!önigli(^e dlaxm S^^ej^ burc^ Ü^ed^tf^un betna^rt, augerbem aber

Verloren, tueS^atb ein oIte§ ©prüd§tr)ort fagt: „®u tüirft ^önig,

9tej, fein, roenn bu red§t t^uft, t^uft bu e§ nicl)t, fo bift bu

e§ nic^t." ^ie S^ugenben eine§ ^önig§ finb alfo öorgugStüeife

gtüei, (S)erecf)tig!eit unb ^armljergigMt, me'^r tnirb aber an

Königen bie ^arml^ergigleit gelobt, benn bie (^erec§tig!eit ift

aUgu ftreng. Söenn fie aber tüeber gerecht richten, nod) fic^

barm^ergig ^erablaffen unb fid^ nitf)t im 3}änbeften, ober nur

§um @ct)ein, um bie ülegel if)re§ SSer^aIten§ üimmern, bietme^r

hk alle§ Wa'^ überfteigenben 3;;5or5eiten ber Reiben unb bie

3ügeI(ofig!eiten eine§ lafterl^aften unb tüoHüftigen Sebeng gegen

Ü^ec^t unb §er!ommen berüben, tüenn fie burd) graufame ^err-

fdt)aft haS' SSot! unterbrüte, ha§> unterbrütfte au§fäugen unb

gänjtic^ gu @runb rid^ten, tüarum foH man fie ni^t lieber

in biefen ©tüden boEfommene ^Ijrannen al§ mipräu^tii^ unb

tüa^rl)eit§tüibrig Könige nennen? S)a§ gried^ifc^e SSort 3:;^rann

tüirb nämlirf) im Sateinifc^en mit: ber 9}^ä(^tige überfe^t, meil

bei hzn 5llten mächtige ^^önige X^rannen Riegen, ^ei ben

^ried^en i^eigen aber bie Könige 33afi(eu§, lüeit fie ha§> SSot!

gteic^ einer ^afi§ ftü^en, me§f)alb bie 93afen auc§ unter ft(^

öerfd)(ungene fronen geigen. 5tuJ3erbem foHten fic^ d)rift(i(^e

Könige, U)elct)e ha^ SSoI! öiel lieber lüie ein Stljrann be^errfc^en

1) ®er tateimfd^e Sejt fagt: Lex a legendo, sacerdos a sacro, dux a ducatu,

consul a consulendo, graviones a morum gravitate, sive quod tanto plus quispiam

illorum laborum pondere gravatur, quanto caeteris proponitur: ita rex a regendo

proprie dici vel denominari comprobatur. ©clbftüerftänbUd^ fonnte bie ©teile tlt^t

tDörtltc^ überfe^t lücrben. — ^) SBon Siegel hergeleitete.
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al§ naC^ t^rent 92amen regieren tüoHen, merfen, tüa§ in ber

römifc^en (5^ef^i(^te t)on Octaöian gef(f)riel3en fle^t. D^ac^bem

berfelbe, tneil er ha§> Üteid) mehrte, Tlt^xev ober 3(uguftu§, aud^

^aifer unb §errfc^er genannt mürbe unb i^m, al§ er ben

öffentlid)en (Spielen ber 9iömer beitno^nte, öom 3Sotfe guge^

rufen tnurbe, ha^ er ben Dramen ©ott unb §err führen follte,

tüe^rte er btefe unfdjicfüc^e Schmeichelei fogleicf) mit §anb unb

Sö^iene üb unb Ief)nte qI§ 5DJenfc^ bie Benennung „§err" ab;

be§ anberen ^age§ aber tvk§> er ha§> gefammte 35oI! mit

flrengen SBorten jurec^t unb lieg fic^ öon ha an nid^t einmal

t)on feinen ^inbem §err nennen. Unb menn bamal§ gemeine^

^(a§, nämli(^ ein ^eibnifc^er ^önig, foId^e§ getrau, tuaS foK

j[e|t bie eble ^erte be§ (^^riftent^um» t^un? ®iefe SBorte

mögen aber gegen bie ©c^mänfemac^er ^inreic^en.

Sn biefen ^agen nact) Dftern ergingen au§ papftlid^er

90^a(^tboKfommenl)eit 53riefe an Me, tne(d)e jenfeit» be§ 9^§ei=

ne§, im (Slfag, Sotfjaringen unb S)eutfct)fraufen moljnten, mit

9^amen§nennung aber an bie ^if(^öfe, tüorin ifjuen jegliche

SSerf(f)n)Drung, griebengbrutf) unb Uneinigfeit unterfagt tüurbe,

unb ha)i fie bem ^'önig §einric^ ni(^t mie einem ^önig ge-

:^or(f)en ober btenen foKten. ®iefe 33riefe tüurben befonberg

bon ben (^egenbifct)öfen bon S3afel unb ©trapurg gänjlid^ miß*

ad§tet unb für nic^t» gefc^ä|t, anbere aber machten fie nidt)t

befannt, inbem fie fo gut fie fonnten ben (Schein tna^rten, a(§

Ratten fie biefelben niemals erl;a(ten, unb ge^orct)ten i^nen nur

fo tüeit a(g e§ if;nen möglict) mar.

^(§ um biefe geit ber 'äbt bon a^krfeille unb mit i^m

©§riftian\ ein fe§r einfic^tiger unb unterrid^teter dJlönä), gum

apoftolifc^en §errn, oon n)elcf)em fie nac§ 2)eutfcf)Ianb gef(^tcft

1) 2tu^ ©uitmunb genannt, ^aui öon 33ernrteb nennt i^n in feinem Seöen

(Sregorä VII einen ,, auSgeäcid^neten Se^rer, nac^maB Sif^of öon SiDerfa, öon

»elc^em eine ©(^rift gegen aSerengar öon Sourä öor^anben ift." 6f)riftian mar

öon 2lbt SBern^arb öei feiner ©enbung nod^ S)eutfcE)tonb ol§ SScgIetter geroö^tt.
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n^aren, um unfere §änbe( 511 fc^Iic^ten, gurücffe^ren tnoKten,

tüurben fie öon einem getüiffen trafen Duba(ricf) gefangen,

auggeplünbert unb auf ber ^urg Senciburg ^ eingefperrt. D6-

gleicf) ^önig §einricf) öon ifjrer (Gefangennahme ^örte, befahl

er bo(^ nic^t, fie freiäulaffen , tnie er bem apoftolif(i)en §errn

eiblid) berfpro(^en ^att^. Stber ber 3Ibt üon ß^Iun^ fc^icfte i^m

balh barauf ein 9JZa§nf(^rei6en, in n)el(i)em er i§m ^inreii^enb

unb. me^r ai§> ^inreic^enb SSortüürfe tüegen feine§ 5DZeineibe§

machte; e§ njar i^m nämlic^ ber ganje SSerlauf ber SSieber^^

öerfö^nung unb be§ ^ünbniffeS gnpifc^en bem $apft unb bem

^i3nig 6e!annt, ba er al§ §auptfäc^(ic^fter SSermittler babet

gegenwärtig mar. UeberbieS fagte er i(jm unüer^o^ten unb

freimiit^ig, ha^ hk§> \>a§> fi(f)erfte 3^^^« feinet SSerberOen»

märe, ha^ er fo groge unb ^eilige Tl'dnmx @otte§, meld)e

megen ber (SJerec^tfame be§ apofloüfc^en Stuhle» in §aft mä^

ren, ^oc^müt^iger unb unmenfd)ürf)er SSeife nic^t nur nic^t

befreite, fonbern nod§ befähle, fie gefangen §u polten, ^urc^

biefe unerfct)roc!ene ©prac^e gured^tgemiefen , Iie§ er fi(^ faum

fo meit ermeicf)en, ha^ er, menn auc§ nic^t um (Gotte§ mitten,

boct) megen be§ ungeftümen ®rängen§ eine§ fo angefe^enen

Söittftetterg bie ©rlaubnig gab, ha% bie (Gefangenen (Gotte§ (o§-

gelaffen unb frei, aber aW be§ S^^^Ö^^^ beraubt, gießen burften.

S)iefe marteten nad) bem ^efef)(e beS ^önig§ noc^ einige 3^^^

auf bie 9f^üc!gabe ber i^nen geraubten §abfelig!eiten, enblic^

aber menbeten fie ftcE), lange ^inge^atten unb getäufc^t, au§-

geptünbert unb faft nacft nacf) bem ^(ofter be§ ^eiligen ^ure-

Iiu§2; bort mürben fie t)on ^bt SBitti^elm auf t)ü§> SBo^Imo(=

(enbfte aufgenommen, faft 'oa^ gan5e Safjr ^inburcf) liebeüott

Verpflegt unb ermarteten in tieblic^em 3Bo^(befinben bie 9^uf;e

be§ griebeng unb bie SJZogüc^feit i^rer §eimfe^r.

1) Seitäburg, id^aeiä. Äanton Slargau. Cubolric^ nannte fic^ na^ biejer 93urg.

-') §ir[c^au.
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gnbeffen ^atk ^'önig D^oubolf boK Wnii) Befc]£)Ioffen, feine

9?itter aUent^albeit ju fammeln unb bem ^önig §emrtd^ ent-

gegen gu jtel^en, um t^n na^ bem Urt§et(e G)otte§ mit ben

SBaffen in ber §anb anzugreifen unb ]\<i) mit i§m ju meffen.

SlOer nad^ bem fe^r einmütljigen 9iat§e feiner ^ergoge, trafen

unb ber gefammten 9^itterfd)aft, roe^e fid) faum auf fünftau-

fenb Wann betief, fc^ien biefen ein fotdjer Eingriff je^t nid^t

gtoetfmägig, bagegen befditoffen fie, benfetben öorfic^tiger SSeife

fo lange gu öerfc£)ieben, bi§ er mit aller Stnftrengung bon allen

(Seiten eine fotc^e 9[Renge ^en^affneter jufammengejogen ^ätk,

ha^ er mit i§nen o^e (^efa§r für bie (Seinigen hit geinbe

bei günftiger ^elegen'^eit unterinerfen unb fid^ a(§ «Sieger mit

fönigtid^er SO^ajeftöt in OTem bienftbar madtjen fönnte. Db-

tüo^t ungern unb miber feinen SSiKen folgte er ifjrem ^iat^^

unb entließ bie berfammelte SO^enge, nad^bem er feine SSertrau^

teften auf ha§> (Sinbringtic^fte jum St^ut^e be§ 9^eicf)e§ unb gur

$8Drfic£)t bei ben Ijerannaljenben ^riegggefa^ren erma^^nt ^atk;

unb n^eil xt}n bie fäd^fifc^en ©ro^en inftänbig barum gebeten,

nal^m er hk brei 93ifd^öfe bon ^affau, 2Borm§ unb SSür^burg,

ben päpfllic^en Sarbinat unb einige feiner ©ef^eimften §u fic^

unb eilte mit i§nen nacf) (Sac^fen. §ier npurbe er mit allen

ber !i)nigtid^en SSürbe gebü^renben (S^ren- unb greubenbegeu^

gungen empfangen unb öer'^errtid^t unb, n?ie e§ fid^ gegen einen

^önig unb §errn geziemt, in Untertt)ürfig!eit unb ^emut§ be-

tüiHfommt, begtücftnünfc^t unb gepriefen. ^afetbft tnar er be^

mü^t, alle klagen unb 5Infc^u(bigungen al§> geredeter S^ic^ter

unb nad^ ben öäterlid^en ^efet^en jene§ SSotfeS o^^ne 3lnfe^en

ber $erfon in feiner ö)egenmart forgfältig unterfud^en unb

burc^ geric^tü^en ©prud§ entfc^eiben 5U (äffen. S)a5er mürbe

er aud) mit ^t^t bon Sitten getiebt, meit jener frühere itjnen

immer ungnäbig mar, fie nacf) feinem ^utbünfen mit D^aub

unb ^lünberung unb mit Ouätereien aEer Strt öerfotgte, mä^-
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renb btefer geredet richtete unb mit (Strenge aEe Uebelftänbe

abfteKte. SDie (^ema^Itn^ be§ ^önig§ aber mar bon ^uregum

nad^ ^urgunb gegangen unb blieb länger ai§> ein Ijalbe§ Sa§r

auf einer i^rer Burgen, tt)o fie biete Unbitben bon ben S3ur=

gunbern ju erbutben I)atte. ®enn bie ^egenbifd)öfe öon 55afet,

Saufanne unb ©tragburg mit ^Hen, njel^e fie an fic^ gebogen,

fud^ten eifrigft alle ^efi^ungen be§ ^önig§ mit ^ranb unb

^lünberung unb mit geinbfetigfeiten alter Slrt Ijeim, bi§ fie

beinahe jeneS gan§e Sanb fid^ unb i^rem ^onig untertüorfen

I^atten, aber nid)t o^e i'^ren eigenen (Sct)aben unb 9'^adt)t§eil.

ßtüeimal nämtidt) tüurben bie Raufen ber ^urgunber öon ben

S^ruppen be§ ^önig§ Ü^oubotf befiegt, gefct)lagen unb in bie

glud^t gejagt al§ fie übermüt^iger SSeife in ha§> alemannifd^e

Sanb eingefallen tüaren, um gu plünbern.

^önig §einri(^ aber fjatte fict) bon Ulm tüieber nad§ Q3a^ern

begeben, bafelbft hit Selben unb ^irdt)engüter be§ §er§og§ SSelf

unb ber Uebrigen, hk i^m unge'^orfam maren, üor^üglidt) be§

^ifct)of§ t)on ^affau, unter bie ©einen öert^eilt unb fo 5llle,

fobiele unb mie er fonnte, nadt) fetner 5lrt, nämlii^ burd^ ©ib-

fcbtüur, öon alten ©eiten an fid§ ge5ogen; fo bereitete er mit

allem Steige eine §eerfaf)rt na(^ ©ad^fen gegen ben S^önig

9toubolf unb nac^ 5llemannien gegen bie §er§oge ^erd^tolb

unb SSelf unb i^re übrigen (Senoffen bor. Unb auger bem

©r^bifd^of öon Salzburg unb einem gen)iffen (trafen ©ggebert^

tnar faft fein ^at)er, ber e§ nid^t mit i^m geilten unb i§m

na6) Sßunfc^ ^eiftanb geleiftet ^atte. Um biefelbe 3^^^ müt^e^

ten einige alemannifdf)e trafen, früher beeibigtc 9titter be§

^önig§ ^ioubolf, aber um fcl)nDben (^eminne§ lüillen bon iljm

abgefallen, nacl)bem fie fid) einiger 93urgen bemäd^tigt l;atten,

1) Slbet^eib, (S(i)lDcftcr ber Königin Söert^a.

'•ä) SSon 9lcu6urfl unb i^oxmbad). (Sr war burc^ feine ©ema^tin aJZe^tilbc, bie

©c^ioefter beä a3ifc^of§ Slbatbero üon Söüräöurg, aud^ (Srfie ber ^errf^aft glitten.
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auf ha§> Unmenfc^(irf)fte unb au§ allen Gräften mit 33ranb,

$(ünberung unb jeglicher geinbjeligfeit gegen ifjren §errn, ben

^erjog SSelf, bie ^Hrrf)engüter unb alte, meiere e» ni^t mit

i^nen §ie(ten, im ganzen Sanbe. ©olc^e Unt^aten ftjurben in

aEen $rot)in5en Don ben 5ln^ängern beiber Parteien, mie bie§

im Mege gu gefjen pflegt, ha§> gange ^a^r ^inburct) öerübt.

daraus entftanb feine geringe D^otf) in unferem Sanbe, unb

treit bie @rbe feine ?5rüd)te getragen, 9^äuber unb ®ie6e aber

burc§ bie berichteten ©emaltt^aten Wt^ aufgeje^rt :^atten,

mußten SSiele erbärmlid) üerfcf)macf)ten unb §u Q^runb ge§en.

3n biefen S^agen mar öon göttlichen tt)ie Uon menfc^üi^en (^e^

fe^en nic^t einmal bie 3^ebe, t)ie(me§r be^alf fi(i) jeber (Sin*

gelne fo gut er fonnte, inbem er fi^ felbft 9^icf)ter unb ^ei-

ftanb njar. ^i§> je^t nicf)t erfjörte Uneinigfeit unb (Spaltung,

^Betrug unb fGlaublicher ©rmerO 5errfcl)ten, unb felbft in ben

^ird^en, mo^in bie Seute i^re §abfeligfeiten geflüchtet Ijatten,

nieil fie hofften, bafelbft 9^u§e unb (Sicl)er^eit gu finben, mür-

ben t)on ben SSeräd^tern (Sotte§ ^eimlicf) unb öffentlich §a^llofe

(S^anbt^aten mit beflagengmert^er ^ecf^eit tierübt.

3llg bie§ ber apoftoli](^e §err enblic^ öerna^m, fc^icfte er

Briefe, befonber^ an feine ©efanbte, mie aucf) an alle übrige

in beutfcljen Sanben Q3efinblic^e, §ö§ere unb geringere, inbem

er tna^r^aft ben lebhaften SBunfc^ §egte, menn e§ irgenb fein

fönnte, mit §ilfe ber Unferen jur SSieber^erflellung be§ grie-

htn§> in biefeg Sanb §u fommen. ^n biefen S3riefen trug er

feinen ©efanbten auf, beibe Könige ernftlicl) aufjuforbern , bafj

fie i§m für feinen 2Beg in unfer Sanb grieben unb «Sic^er^eit

gemä^ren unb ßeute, auf 'meiere er fic^ öerlaffen fönnte, al§

Geleite fcf)iden foltten, bamit er mit ©otteg §ilfe fo fc^redlirfie

©treitigfeiten fd)li^ten fönnte. Unb über benjentgen, tt)elcl)er

e§ in biefer Slngelegenfieit nidjt mit i^m unb ben öernünftige-

ren unb befferen Scannern im S^teic^e galten unb il^m ge§ortf)en
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tüollte, jollten fie öffentlid^ ben 53ann beringen unb t!^n gäng^

lic^ t)on ben ©liebern ber ^ird^e trennen, bem aber, tüelc^er

ge^Drd)en tpürbe, fodten fie au§ apoftoüfc^er 9[^ac^tt)otlfommen'

^eit bie §errf(i)aft über ha§> Üteid^ auftragen unb bitten, tüelc^e

fic^ in bemfelben befänben, §ur ^flic^t mad^en, ba^ fie i'^m

al§ ^önig gefjorc^en, i§m untert^anig fein, i^m bienen unb

i^n allenthalben a[§> §um S3eften ber ^1rc^e er^ö^t e^ren

fönten \

S)iefer STufforberung geigte fic^ ^önig S^loubolf mit allen

ben (Seinen o^ne Sögern ge^orfam, tüeil aber ^önig §einri(^

bie Snpenpäffe in feiner §anb f)attt unb fie überaK gefd^toffen

unb t)oHer ©efa^ren tnaren, mar fein SBoIIen ein öergebüc^eg,

tnelc^eS !einegn)eg§ ausgeführt toerben fonnte. S^önig §einri(^

ober, tt)elrf)er ha§> pöpftlic^e Urtljeil fürctjtete, fc^ärfte allen ben

(Seinigen ftreng ein, bag S^iemanb §u i^m gelaffen toerben

füllte, ber einen Auftrag be§ ^apfteS §ätte, al§ n)enn biefer

^unftgriff ^inreic^te, i^n bejügüd^ feiner allbefannten 9}?iffe^

t!§aten üernünftiger SBeife gu rechtfertigen. (£r !^atte nämlic^

bereits gang ^nbereS im (Sinne, als §u ge^ord^en; eine ^eer-

fa^^rt nad^ (Sat^fen, tnelc^e aKe bie (Seinen f(^on befc^tüoren

l^atten. ©eSmegen 1)attt er fid§ im äRonat guti^ mtt Tillen,

fo öiele i^m nur möglid^ tüaren, auS ^a^ern in fein granfen

gurücfgegogen, tüo er öon aEen Seiten ga^lreic^e (Sd)aren S3e-

tüaffneter, melc^er ^rt fie autf) fein mochten ^, öerfammelte.

5llS ^i3nig 9toubolf in ©rfa^rung gebrad^t, ha^ er mit fo

fielen §aufen ^eroaffneter gegen i^n im gelbe flünbe, ^an^

1) 2)ie SBriefe be§ «ßapfteS an feine Segaten unb an alle 5)eutfcf;c [inb öom
31. SKai battert-

•2) 2)a ftd^ §cintic^ tu btn Sagen öom li. 6i§ 13. Sunt bereite in SfiürnBerg

befanb unb öon ^iet an ben 9t^ein ging, roo toir i^n am l. ^ult äu aJJatns finben,

fo ift ftatt Sutt njo^l Suni ju lefen.

3) 2)iefer 3tu§bruct — im Öatcintf($en qualescunque — bejiefjt fic^ auf bie 3u-
fammenfe^ung öon §einric^§ §eer, met(^e§ gröfetent^eitS au§ Surgetn ber tfjm er-

gebenen ©täbte beftanb.
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berte er nic^t lange, i^m entgegen 5U §ie^en, unb fui^te eilig

unb unabläffig, mit i§m in einer (Scf)la^t gujammenjutreffen.

(So tarn er big nacf) 2öür§burg, belagerte biefe 8tabt^ unb

^ielt fic^ einige 3^^^ bafelbft auf, be^megen nämlid^, bamit

nic§t, trenn er mit feinem ja^Ireii^en §eere eilenb§ an ben

9i§ein jöge, jener erfc^redt unb furd^tfam berjagen foKte, gegen

i^n über§ufe|enl S^afelbfl ertnartete er auc^ bie .gergoge

Söerd^totb unb Söelf unb bie übrigen §aufen feiner atemanni-

fc^en Dritter unb tüar eifrigft bemüht, mit 95^afdt)inen unb

^rieg^nperf^eugen bie 93Zauern ber ^Btaht nieberjutcerfen. ^em
aber beeilten fic§, mit ungefähr fünftaufenb Mann freubig gu

i^m §u ftogen.

^önig §einricl) aber, ber il;re $D^arfc|rid)tung auggefunb-

fc^aftet §atte, ^ielt brei ^age lang eine fd^trierige ©teile auf

i^rem SBege befe^t, meil er nic^t tragte, i§nen mit feinen

fd)tr)ac^en §aufen in offener @^lacf)t 5U begegnen; fie iebocf),

öoll ^egterbe mit i§m gufammenjutreffen , befc|leunigten i^ren

93^arf^. S^ad^bem fie fo nal^e gufammengefommen, ha% fie nur

noc§ §tt)ei Stunben bon einanber entfernt tüaren, unb alle ein-

müt:^ig bor^atten, bie (Sd)lac^t mit bem ^önig ^erg^aft §u

beginnen, entnjifcE)te er i^nen fammt ben (Seinigen in berfelben

^a^t burc^ bie ?}lu(^t unb gog öor (Sonnenaufgang, atten

Uebrigen boran, felbft öon ben dauern öerljö^nt unb berfbot-

kt, in feinem SSorm§ ein. Sene aber sollten i§n, als fie

feine glud^t erfahren, bi§ an fein Sager berfolgen unb brangen

eilenbS unb mit f(^rec!lid§em Ungeflüm bor; ba fie jeboc^ oon

i^ren ^unbfi^aftern :^örten, ha^ er f^on fo iüeit bon i^nen

entfernt unb fo '^eftig erf^redt tüäre, ftanben fie ^u i^rem

1) Sm SRottat 9tuguft.

2) Satntt joß ttjo^l flefagt toerben, ha^ SRoubotf jetnen ©egtter öotn SR^etn,

wo bie ntetften Stäbte i^m ergefien toaren, weglocfen ttoEte. Scr ©a$ tft aI[o nic^t

als leere „ Söinbbeutelei " aufaufaffen, tt)te bie§ ©fröret — Tregor vn Sßb. vn,

{£. 626 — gct^an ^at.

I



1077. 95

großen SeiblDefen bon ber SSerfoIgung ab. S)en befd)(offenen

3ug 5U i§rem ^errit festen fie ahex mit (Streit fort.

Sn biefen Xa^en f)atte ber römifrf)e C^arbinaF tüte i^m

befolylen mar, hax> 9l)ZaIjnf et)reiben an Slönig §einric£) megen

ber beabfic^ttgten Ü^eife be§ apoftoliji^en §errn gu nn§ bem*

fetben burd^ einen Wöin^ au0 Söürjbnrg gugefctjicft ; biejen aber

nahmen einige feiner SSertrauten, nac^bem fie ben Qwzd feiner

DfJeife flüglic!^ anggefunbfc^aftet, nocf) e!§e er §u i^m !ommen

!onnte, gefangen, fc^tugen i^n, mi§§anbe(ten aui^ feinen 2)iener

erbärm(i(^ unb fperrten fie ein; ha§> i§nen abgenommene ©c^rei^

ben aber t)ernne§rten fie öffentlich, ni(i)t tvk ein päpft(ict)e§

fonbem tdk ein teuf(ifd)e§. (Sofort fct)ic!te berfetbe G^arbinal

ein neue§ (Schreiben beSfetben betreffs öorfic^tig buri^ einen

i^m Vertrauten Dritter an i§n ab. ®iefe§ na^m er al§ bon

jemanb Stnberem fommenb an, unb Heg e§ beriefen; aber tau-

ben £)^re§ achtete er bagfelbe nid^t im 9}^inbeften unb lieg ben

Ueberbringer in§ ^efangnig merfen; berfetbe enttüifd)te i^m

balb barauf burc^ bie glud§t, inbem er mit SebenSgefa^r au§

feinem Werfer entfprang.

Unterbeffen ^atte er^ mit attem möglichen i^ki^t attent*

falben ein bebeutenbeg §eer gefammelt unb nac^bem er mit

biefen aKen ben 9i§ein mieber überfct)ritten ,
gab er fic^ ben

@tf)ein, ai§> moEte er bem ^önig 9f^ouboIf entgegenliefen. 8ie

fd^Iugen gmifi^en ben glüffen S^i^ein unb DIecfar ein Sager unb

ertüorteten, na(i)bem aEe gurten fo gut al§ mögtii^ ungangbar

gema(i)t maren, bie 5(n!unft ber 53at)ern. 5ll§ ^i3nig Ü^oubolf

babon ^örte, ^ob er bie Belagerung ber 8tabt^ auf, lieg feine

S3e(agerung§n)er!5euge fte^en unb ^og i^nen ^crj^aft unb in

(£i(märfc§en entgegen, boU ^öegierbe, ifjnen eine <Sc^(ad)t ju

liefern. 3t(§ er aber an ha^ Ufer be§ genannten gluffeg ^ ge=

1) Sern^arb. — 2) (Qcinrid^. — 3) sjßüräburg. 3)ie Söelagerung routbe enbc

Stuguft auffle^ofien. — *) S)eä 9lecfar§.
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fommen toar, um fü^n für ha§> i^m übertragene S^eic^ unb bie

rf)riftli(^e fftetigion ju fämpfen, l^atten bie geinbe ba§ jenfeittge

Ufer in einer Sänge öon brei 90^ei(en mit i^ren S^ruppen be-

fe^t unb er fanb ntrgenbS eine ©teile §um Ueberfet^en; ha^

jenfeitige Ufer Ujar namlict) fo fteil, ha% S^iemanb, nid^tg ju

jagen öon einem 9^eiter, fonbern nic^t einmal guggänger brü^

ben einen ^ia^ gum §inauffteigen Ratten finben fönnen, gtüei

ganj fd^male gurten aufgenommen.

®a forberte ^^önig ^^oubolf ben ^önig §einrid^ unb bie

übrigen Dberften be§ §eer§ oftmals auf unb Verlangte, iuenn

er ha§> 9^eic^ fo ^artnäcfig unb mit fo gutem Sf^ec^te feft^alten

tüottte, fo fottte er eine§ t)on beiben tränten; entn)eber folfte

er i^m '^anm gum Ueberfe^en gemä^ren, ober aber er felbft

n)offte bie eingenommene (Stellung öertaffen unb fiii) gtnei 9J^ei=

len öom Ufer jurüdjie^en bi§ er feinerfeitg mit feinem ge-

fammten §eere übergefe^t tüäre; unb foKte er biefen SSorfc§Iä=

gen nii^t trauen, fo sollte er ba§ Uebereinfommen al§ unPer=

lepar mit einem @ibe befräftigen; enblid) fottte jeber bon i^nen

feine (Sa^e bem Urt^eile be§ gerect)teften 9tid^ter§ §ur ßnt^

fd^eibung an'^eimgeben unb fo moHten fie o^ne n)eitere§ Sögei^n

entmeber allein im ßmeifampfe, ober, menn e§ ben ^tügeren

unb ^efferen im Üieic^e gerattien ftf)iene, in offener gelbf(^(a(^t

mit einanber ftreiten, um i'^r 9^e{i)t nac^ bem Urtl^eite Q)otte§

§u erhärten, ^önig §einrict) blieb iebod) taub unb ftumm unb

gab i^m feine ^ntroort. tiefer aber §og fic^ mit ben (Seinen

^rnei 3}Jei(en tüeit bon feinem ^la|e unb bem Sager §urüd at§

njenn er flö^e, um ^u geigen, ha^ er ba§ fo einbringlict) bon

i^m SSerlangte in boller 5Iufrict)tig!eit gefagt Ijätte, unb um

i% auf jebe mögli(^e SSeife §u bem ©otteSurt^eit §u beran*

laffen. 9I(^ er fic^ inbeffen am folgenben Stage überzeugte,

ha^ er aud^ bamit nicf)t§ ausgerichtet, na^m er im mieber^ot^

ten 5lnmarfct)e feine frühere Sagerftelle unbergagt irieber ein,
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um öteUetd^t burd§ Sift ober ©etüdt 5U erreichen, ha^ er t^nt

eine <Bd)ia^t liefern fönnte.

darauf Verlangten einige bon ben (Strogen S^önig §einrid§§,.

roeldje ben Meg über()aupt fd^euten unb ben (S(i)impf i()rer

geigfjeit jornie ha§> ^erougtfein i^reS offenbaren Unre(^te§ h^i

irgenb einer ®e(egenl)eit mit einem (Schein öon (S^re, menn

aud^ nur falfct)er, §u bemänteln juchten, t>on ben ^erjogen

S3erI)toIb unb Sßelf bringenb Söaffenftillftanb unb 8icf)er^eit,

hamit fie fid^ über bk gegenwärtige fc^mierige Sage öertraulic!^

mit einanber unterreben fönnten. DZac^bem i§nen, mie fie öer^

langt, eine frieblic^e Unterrebung 5ugeftanben mar, famen bie

bon beiben «Seiten ba^u 53eftimmten fofort jufammen. 50?an

fprad) lang unb über $8erfct)iebene§ ^in unb ^er unb fct)(iegü(f)

mürbe al§ ©rgebnig ber Unterrebung feftgefe^t, ha^ fie fic^

öor Wem fcftcn ^rieben 5ufagen unb ber bro^enbe ^ampf

gänjtic^ befeitigt fein fottte unter ber Söebingung, ha^ alle

gürften unb Ferren be§ ganzen Df^eic^eg mit 5lu§na§me ber

beiben Könige in ^ä(be an ben Ufern be§ 9^f)eine§ §u einer

Unterrebung gufammen !ämen unb bafetbft jugteidt) mit hen

päpftüdjen ©efanbten nad) genauefter rid)terlid)er Unterfuc^ung

urt()eilten, ma§ in biefer mid)tigen @treitfad)e ha§> Sefte unb

?Ric^tige märe^. ©emfenigen ber ^%ige, me(d)er fid) i^ren

©ntfc^eibungen nid)t fügen mürbe, fottte abgefagt imb gemein^

fam SBiberftanb geleiftet, bem fic^ fügenben aber mit ader 3:;reue

unb Unterraürfigteit, mie e§ einem Slonig gebü()rt, ©e^orfam

geleiftet merben. ^ie ^ifc^öfe bon ^rier unb 9[Re^ aber mit

einigen SSertrauten be» ^onigg §einrid) bermeigerten bei biefer

Unterrebung anfangt gän^lid), ben römifct)en darbinat anju^

l^ören, meil fie bom Könige nur gegen bie 3^f^9^' ^^^ ^apft

unb feine ©efanbten gor nic^t anerfennen unb ()ören 5U motten,

bie (Erlaubnis 5U biefer Unterrebung unb ^(bfc^ließung be§

^) 3la<i) aJtarianuS ©cotu§ foüte biefc Unterrebung am l. SJioöemöer ftatt flnben.

®efc^ic^tfc^r. b. beutfc^. «orj. XI. ^at^xf). 9. 53b. 7
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^rieben» Ratten erlangen fönnen. ^vät^t aöer ^öoten fte, oh-

iüd"^! nnr gegtüungen, ben (^efanbten unb hie 33r{efe unb 5rn=

orbnungen be§ ^apfte§ an unb nahmen fie, mie e§ red^t n^ar,

mit aEer (S^rerbietigfett auf. 9^a(i)bem alfo öon beiben leiten

(Sid^er^eit gegeben unb empfangen mar, ha^ feiner ber Röntge

ober Surften burc^ irgenb eine Sift ober ^arteiung 'i)a§> Qn-

ftanbefommen ber befcC)(offenen Unterrebung ber^inbern ttjürbe,

unb nac^bem fefter griebe gugefagt niar bi§ Wt ju §aufe

ipiiren, fe^rte ^önig Dioubolf, um ^a^ ßugefogte ju boEgie^en,

mit ben ©einen e^renOotC nadf) (Sarf)fen gurücf.

^önig §einricit) aber empfing an bemfelben Ort bie feit

einigen Xagen erwarteten S3at)ern^ iretd^e burd^ ben jugefagten

grieben ben §änben ^önig 9touboIf§, bem fie öon ungefähr

begegnet, entfommen n^aren, imb nad^bem er fid) mit iljnen be^

ratl^en öer'^eerte er 5Uemannien auf§ 9^eue unmenfd6(ic§ burc§

53ronb unb ^lünberung, griff auc§ bie a(emannifd£)en gürften,

tdd^t eben Don ber gefd^ilberten §eerfa^rt gurüdffe^^rten unb

fic^ beffen gar nic^t öerfa'^en, treulofer SSeife an. 8ie gtaub-

ten nämlid^, je^t ben tiefften grieben ju ^aben, unb Ratten

i^re i)on ber Dieife ermübeten Dritter fd^on ganj unbeforgt nad^

§aufe §ie§en (äffen. Uebrigen§ ^at er nid£)t oljne großen D^ad^-

t^eit für bie ©einigen jeneS Sanb burcE)5ogen.

5luf bemfelben ßuge fe^te er auf freiem gelb, too er attent^

l^alben um fic§ §er geuer§brünfte unb ein berl^eerte§ Sanb er=

blicfte, unb mo auger bieten anberen eine ^ird^e^ mit meljr

al§ §unbert SJ^enfc^en berbrannt unb jerftört mar, an bie

©teile Sntbricog, be§ S3ifd^of§ bon 5tug§burg, ber, ibie bereite

gefagt, unfelig geftorben mar, unter SSermerfung be§ bon ben

2)om§erren bereite !anonifc§ (Srma^Iten^ unre(i)tmägiger SSeife

feinen (JapeKan ©igifrib, nic^t bamit er bie ^irc^e regiere.

^) Unb 33i3^mcn. — -) 3u SStc§Ioc^, ßab. Unterr^einfr., Stmt gleichen 9lQmen§.

3) S33tgoIb, '^op^t 3U ©aiict 3Koriä in Stug§6urg.
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fonbern hamit er lijm bei ben beborfte^enben Kriegen ein un-

^ertrennlid^er ^unbe^genoffe tüäre, tva§> ber (Srfotg jpäter nuc^

beftättgte. gn gleid^er 5Ib[ic^t fe^te er am felben Stag unb

Ort bem §aufe be§ ^eiligen @altu§ einen $8Iut§t)ertt)anbten
^

ber m(i)t ^IRönc^ jene§ ^(ofter§ tüar, al§ W)t bor, nac^bem er

jenen, ber üon ben 33rübern bDr^c^rift§mä§ig errtjä^tt unb bon

^önig 9ftoubotf al§ mt bajelbfl beflätigt toar ^ gleichfalls ber=

tDorfen ^ait^. tiefer führte, tüie ber 5Iug§6urger 5Iufgebmn=s

gene, bon nun an, nti^t a(§ DrbenSmann fonbern im §arnifd^,

mit größtem ©ifer gegen ^i)nig Sf^oubolf einen nii^t mönc^S-

mäßigen Meg. 5Iu(i) in 5Iquiteia fe^te er^ §einric§, einen

5lug§burger ^omljerrn, ber fein Kapellan ttiar, al§> ^atriari^en

ein, nacf)bem er ben !anonif(^ bon SSoI! unb ^eiftlic^feit (£r=

tüä'^Iten bermorfen ^attt'^. darauf feilte er ben begonnenen

3ug nad^ 33at)ern fort. S5on ha fe^rte er, a(§ er bon allen

leiten feine §itf§truppen gefammelt, lieber nac^ ^^ranfen 5u=

rüc!^, na(^bem er borfjer ben (Sr^bifi^of bon (Salzburg unter

er^eu(ä)e(ter ©id^ertjeit §u fid^ berufen unb burd) jebe mögliche

Sift lang unb Übertang, n^ietüo^t bergeb(id§, berfui^t 'i)atk, i§n

an fid^ ju jie'^en. ®enn biefer a(§ eine tüa^r^afte imb un^

berrüdbare <SäuIe ber ,^ir(^e, feft begrünbet auf ber (SJrunb-

tage ber Söa^r^eit unb ber göttlichen Siebe, entmic^, fid) mit

aller (^etüatt loSreißenb, a(§ er merfte, ha^ er burd^ fo biete

SSerfe^rt^eiten tiftig gefangen werben foKte, lieg bie ©einigen

faft alte gurüd unb f(o^ altein ^eimüct) unb h^i DJac^t nad^

5ltemannien ju ben SJJännern feiner ^artei unb (^emeinfct)aft.

©nblid^ atfo, al§ jur au§gemact)ten 3eit bie ju ber be=

1) Dubatridö, ®o^n 2)?atc^tt)arb§ III bon (S^penftein, ^eräofjä öon Siärnten.

Dubatric^§ unb Äönig §einrtd^§ gemcinfc^oftlid^er ©rofeöotcr müttertic^er ©eits \vax

Jperjog §erintann II üon SCIemonnien.

•'=) ©ie^e S. 77. — 3) ^einri^,

*) SBie bie Sa^rbüc^er Don Stug^burg berieten, erfofgten btefc (Srneuüungcn äu

9tug§burg am 8. September. — ^) 2tm 30. Dftober toar er toieber in S33otm§.

7*
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fd^toffenen Unterrebung berufenen gürften unb §erren be§

9Jeid^e§ fd^on anfingen, öon allen ©eiten gufammenjufommen,

Verlegte t^nen ^önig §etnri(^, ber inteber eine nid^t geringe

bewaffnete Wad)i üerfammelt l^atte, ha^ bon feinen gürften

gugefagte filtere Geleite treulos öerle^enb unb ben SSaffenftitt^

flanbSbertrag überfjaupt af» ein rafenber gering aifitenb, mit

allem mögliiiien (Sifer aHent^alben ben 2öeg, hamit fie nii^t

gufammenfommen fonnten. @ie aber fe^rten, nad^bem fie feiner

gemeinten, t!^öri(^ten (SinneSänberung inne gettjorben, o^ne §u

einer ^efpred^ung unb Ueberein!unft be^ügtid^ ber bielen S^^iftiG-

feiten unb (Spaltungen im gan5en 9ieict)e gelommen §u fein,

einzeln nac^ §aufe jurüdf, aUerbingS nid^t o^ne laute§ 93Zurren.

@r aber fuljr, luie er bereite befdf)Ioffen ^atte, mit feinem ge=

njD^nten Q5rennen unb ^lünbern fort unb fud^te allentt)alben

hk 5lufftänbifd)en mit !öniglid)er ©ematt l^eim. ^afelbft mürbe

ber ^ifd^of öon ©tragburg, fein tiorjüglicljfler 5lnftifter unb

§elfer§l)elfer bei berlei Unternehmungen unb oberfter 5lnfü^rcr

bei fo bieten fd[)limmen 3;:^aten, au§ ©eljorfam gegen ben ^i3=

nig all5u graufam, al§ er eine§ %ciqz§> mie ein Krieger mit

bem §arnif(^ anget^an in'§ Sager jurücffe^rte, im felben Bingens

blidfe, mo er fic^ auf bem ^ul)ebette auSftrecfte, öon plötzlichem

2^obe überrafc^t. SDarüber erfc^rafen bie ©einigen ^eftig unb

me^r al§ ^eftig unb maren ganj auger fid^, fie, bie fo oft an

feinem fc^anbbotten ßeben Stergernig genommen. ®enn er

^attz gegen bie fanonifcl)e SSorfi^rift öffentlich unb unberfcl)ämt

eine bertnittmete grau al§ ^eifc^loferin geljabt, melct)e er, al§

fie mit einem feiner S^iitter ber'^eirat^et mar, bemfelben um

biet @elb unb Se^en abgekauft Ijatte. ®e§!^alb bor bem

^apfte angesagt, bermieb er fie bod) nid^t, obgleid^ er e§ eib-

Itd^ jugefic^ert l^atte, unb tro| bem ente^renben ^ßerbad^t be§

fc^änbticl)ften (Sl}ebrudt)e§ gab er niemals ben fünbl^aften Um^

gang mit i^r auf. ^aburd^ ift biefer abfid£)t(id^e SSeräc^ter
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®otte§ g(ei(f)h3ie $aulu§ üon <Samofata, jener 33iid)of öon 5tn=

tiod^ien, ber eine ?$reube am Umgang mit SBetbern ^cittz unb

beS'^alb feinen ®eiftli(^en ba^felbe geflattete, allen feinen ®om^

]^erren unb allen gu feinem 33i§t^um gehörigen ®eiftlicl)en fo-

tt)ie ber ganzen ^irc^e jum größten ^lergernig geworben, §at

ben 3o^« Lottes öerbient unb fiel) bie eiüige SSerbammni§ ju^

gebogen, benn me^e bem 9}Zenfd)en, burd) iDelcljen fold^eS Sler^

gernig lommt; Söe^e bebeutet aber in ber ^eiligen ©c^rift

emige SSerbammnig. ^a jener fe^erifc^e ^aulu§ nad§ feiner

SSerurtljeitung nic^t Don feiner ^irc^e laffen njollte, mürbe er

5ur SSergrögerung feiner (Sdjmac^ mit (SJetoalt tiertrieben:

biefer, glei(f)fatt§ mit päpftüc|er (^nt^eigung n)egen feiner

^e^ereien unb grebelt^aten fanonifi^ terurt^eitt, mürbe nad)

bem ^efd)luffe be§ ^ödiften Ü^icl)ter§ mie au§ bem ßeben fo

an§ bem 9^eicl)e ^otteg plö^ticl) ^inttieggenommen. 2)ie (Sei-

nigen nahmen i§n unb bracl)ten i§n im traurigen QuQt an

feinen ©i^ ^urüd, ha^ er ba begraben tüürbe.

^a ^önig ^einricl), ber befcl)loffen ^aik, 3llemannien jum

brittenmale, mie er e§ getno^nt raar, üermüftenb ju burc^^ie^en,

nicl)t gmeifelte, ha% bie §er5oge ^ert§olb unb SSelf mit ben

übrigen (Streit§aufen ber Sllemannen fic§ xf)m jur (Sc^lacf)t

gegenüber fteHen mürben, fo micf) er i§nen üüglicl) an§> unb

§og, bie @cl)lacl)t bermeibenb, mit ben ©einen geraben 3ßege§

nac^ ^a^ern. 2)arauf na^m er bie ^Truppen be§ ^ö§men:^er=

5og§ unb bie au§ jener ^rotiinj gu fid) unb griff @ggibert\

einen trafen t)on nid)t geringer Wadjt unb ^apferfeit, ber

i^m ben ©e^orfam öerfagt §atte, al§> unberfö^nlidjer geinb mit

^ranb, ^lünberung unb 33elagerung feiner Burgen an. Wlii

biefem SSer^eerung§§uge bracl)te er ben SSinter ju, obgleii^ er

unb hk «Seinigen bei bem augerorbenttid^ l^o^en <Scl)nee bie

1) ©iefte ©. 91 2t. 2.
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^älte faum aug^atten fonnten, belagerte brei S3urgen^ be§fe(6en

eine Q^it lang unb na^m unb brad) fie gule^t burc^ feine ^e=

lagerungSmajc^inen. ^fjn jetbft aber, ber i§m nic^t im dJlm-

beften me^r lüiberfletjen fonnte, ^tüang er, mit feiner ÖJema^Iin

nnb allen ben ©einen 5U bem ^onig ber Ungarn ^ gn flüd^ten.

3nr felben 3^^^ 5^^^^ ^^önig S^oubolf, al§ er nac^ ^een=

btgung ber gefd)ilberten ^eerfa^rt mit ben ©einigen nai^ ^afi^^

Jen gurüdgeJe^rt wax unb fa§, ha^ bie befdiloffene Unterrebung

burd) ha§> trenlofe SSorge^en be§ ^i3nig§ §einric^ Uerijinbert

tt)ar, nid§t§ 2Beitere§ §u t§un, a(§ ba§ er a(§ gered)ter Üiid^ter

ba§ fäd^fifc^e Sieic^ beruhigte unb nad^ ben bortigen ^efejen

aUe Uebelftänbe auf hQ§> (Sjenauefte unterfu^te unb abfteKte.

Slußerbem unterwarf er mit Bniglic^er ^DZajeftät einige Sßeft=

faten unb Sl^üringer, bie fid^ gegen i§n empört Ratten. S{ud}

lieg er burd^ einen nad^ 9!om gefd)idten ©efanbten bem apo=

ftoUfdjen §errn ben ganzen SSerlauf be§ (5Jefd)e^enen mittl^eilen

unb hat i^n inflänbig um feinen '^atf) unb ^eiftanb. SDiefer

aber lieg t§m nid)t§ 3Inbere§ 5urüdfagen, alg ha^ er mit nid^t

geringer ^egierbe ben SSirfungen ber Briefe entgegenfefje, ineld^e

er, n)ie jener lüügte, neutidt) an feine ©efanbten unb an alte

beutf(^e Surften gefd^icft t)'dttz. S)aburd^ nid^t tpenig ermut^igt

rief ber römifc^e (^arbinal gemäg bem Sn!^att ber 33riefe bie

^ifd^öfe unb bie übrigen ?$ürften ber ©ac^fen na^ (^oglar unb

fd^Iog bafelbft am 12. 9Jot)ember au§ pöpftlii^er SJtac^tboHfom-

nten!^eit ^önig §einrid^ üou ber ^emeinfdjaft be§ ^^leifd^e^ unb

53Iute§ be§ §errn unb öon ben (Sd^metlen ber fat^olifd^en

^ird^e nac^ bem ri^ter(id)en (Sprudle Silier aug unb unter^^

fagte i^m gängüd) bie 3lu§übung ber D^egierung, meil er, bem

oberften ^ifd)of be§ apoftolifd)en ©tu^Ie» nid)t geljordienb, bie

i^m auf ber ^Hr(^enUerfammlung gu 9iom nad§ gerechtem ©pruc^c

1) S)ie bebeutcnbfte berfelöcn \mv 5Reu6urg am Snn ätDtfd)cn (5($äibinfi unb

«Paffau. — ') Sabi§Iau§ I.
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unter 5(u§f(i)(u6 lum ber ^ix^t ent5ogene Üiegierung o^ne feine

©rlaubni^ mit fo grofser ^eclfjeit tüteber übernommen '^'ätk unb

ü6erbie§ bemfelben SBeg unb (^tUite, um fo biete 3tt:'ifti9^'eiten

unb (Spattungen unb bie fret)et^aften unb beftagenSn^ert^en

^önbel im ganjen 9^eid)e §u fd^Iic^ten, at§ S3erä(i)ter ®otte§

unb be§ apoftotifd^en (Stu^teS !^artnäcfig aud) je^t noct) öer-

tüeigerte. Dioubotf aber betätigte er au§ apoftotifc^er TladjU

toottfommentjeit in ber 9^egierung unb fd^ärfte atten ©rogen be§

iReict)e§ auf ha§> ©trengfte ein, i^n, mie man e§ einem ^önig

fi^utbig ift, §u unterflül^en. ^n Sttemannien aber, Wo ber

griebe gänjtic^ geftört wax, inüt§eten bie triegerifd^en §aufen

beiber ^^arteien in öerfct)iebenen gelben attenttjatben, befonberS

aber an ber ®onau, mit Üiauben, ^tünbern unb brennen gegen

einanber unb eigneten fic§ frembe§, befonberS ^ird^engut, fo

biet fie !onnten an.

gn berfetben Qtit, am 14. ^ecember, befct)Io§ bie ^aiferin

5lgne§, metc^e fd^on tauge eifrig beftrebt n^ar, biefen 5tufru^r

§u befdimic^tigen, i^re 2:age in fefigem ©nbe. 2)iefetbe ^atk

feit ac^t5e^ Sauren, Wo fie bie fönigtid^en @§ren unb bie

greuben be§ n)ett(idt)en Seben§ berac^tenb mit bem Zeitigen (SJe-

manbe betteibet morben^,. mit altem ©ifer ein !(öfterlid)e§ Se=

ben geführt. ®em ^fatmengefang unb bem &^bttt tag fie

Xag unb 9Zac§t unermübet ob; i§ren Seib mit allen feinen

gestern unb ^egierben freu§igte fie, at§ wa^xt 9Za(^foIgerin

(J§riftt fid§ fetbft berteugnenb, mit übergroßer Strenge. (B§>

tnaren nämtid^ neben ber iüünfc^en§n?ert§en ßertnirfdjung be»

§er5en§ bie üon (Sott gefc^enften ^§ränen i^re beftiinbige

(Speife, inbem fie mit (S^edjiaS forttt)äI;renb atter i^rer SebenS*

jatjre in ber ^itterfeit i§re§ ^er^enä gebadete, ^enn je gröger

fie in ber §errlic^teit ber SSelt tpar, um fo meljr bemüt^igte

fie fid) in 5(ttem. ^e§t;atb fd^aute ber ^eilige (S)eift auf bie

1) ©ie^e ©. 13 2t. 9.
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bemüt^ige unb arme im (Steifte. 9h(f)bem fie ben föniglic^eit

<B^mnd abgelegt unb unter bie Firmen ß^^rifti unb bie ^ir-

c^en t)ertf)eilt ^aitt, trug fie nur geringe ^(eibung, nic^t nur

^ierin fonbern in 51tlem barauf bebac^t, aUeg Ueberftüjfige ju

öermeiben. ®ie mar gemo^nt, fid) al§ i^re eigene 2(n!Iägerin

in töglirf)er 53eic!)te, nid)t nur i^rer SSerfe fonbern aud) i^rer

unorbenllic^en ©ebanfen imb träume, §u reinigen, ©ie fa^

nömlic^ fe^r barauf, beftänbig ^emiffenSrät^e, meiere fie al§

frömmer unb üüger ai§> bie übrigen fannte, al§ ungertrennlid^e

Begleiter um fid} gu ^aben, unb mar beftrebt, fid) burd) i§re

tägliche SSorlefung, i^ren Umgang, i^re D^egel unb beÜige ^e-

trad)tung gegen S([(e§ fieser ju fteden, benn meiere ^ürbe fie

ifjr unter ber ^flid^t be§ @efjorfam§ auä) auferlegten, fie trug

fie al§ freitüiEig ^ott untergeben. S^r gaften mar einfach

unb nid)t übertrieben, i§r ^ifc^ befd)eiben, nüchtern unb mun-

berbar mägig unb hzi i^rem dJlü1)U mürbe immer au§ ben

^eiligen (Sd)riften t)orge(efen, ma§ i§r auc^ eine @peife mar

unb eine erfreuüdie ©rquidung ber ©eele. SDabei mürbe (J§riftu0

in ben Firmen immer forgfam al§ (SJaft bebient. ©ie mad)te

fid^ nämlicl mit bem ungered)ten ä)Zammon ?}reunbe, bamit

biefe fie, menn e§ i^r an Slüem fehlte, in bie emigen §ütten

aufnähmen ^, benn ma§ fie au§ i^ren (Erbgütern bejie^en fonnte

hk einer fo ^^oljen ®ame reiche (£in!ünfte lieferten, ha§> öer-

t^eilte fie, i^ren nöt^igften ^ebarf aufgenommen, täglic^ forg-

fam on bergleic§en SSebürftige. SSarme S3äber unb meic^e§

Sager mieb fie gänglid); ifjr Säger mar ^äufig bie ©rbe ober

fonfl etmag §arte§, mit einer ^infenmatte, einem Seppid) ober

etma§ menigem ©trof; not^bürftig auSgeftattet, unb menn fie

i^ren fd)mäd§(id)en Körper, tiom ©i^tafe übermannt, ein menig

erquidt ^atte, eilte fie fofort unucrbroffen jur SSigit unb i§ren

fonftigen ©ebeten, fie, bie (J^riftug im. §er5en trug unb fein

1) 9tnf^)tetung ouf baä (Steid^ntfe öom uttgered^ten ^auS^alter, öd. 2uc. 16, 9.
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Söort unb ^folmengefang immer im Wnnht führte. SSon ben

^efdEjiDerniffen, meieren fie ftcl§ xmterjog, ift nur ber allein

3euge unb SKitmiffer, mit bem fie einen fo Vertrauten Um*

gang gepflogen ^at. Wt bie ^^rigen ^at fie burd) über-

mäßiget, Xüq unb 9?acf)t fortgefe^te§ Slrbeiten bef(f)ämt, inbem

fie mit eigenen |)änben Kleiber für bie SIrmen Verfertigte, in

ben (Sfel erregenben Firmen, befonber§ ben mit ^'rä^e, ^u§fa^

unb ®efc^tt)üren behafteten, benen ©iter entflog, ober meiere

burdf) irgenb ein Seiben einen Übeln Ö^erud) Ratten, burd) S5a=

ben, $8ä^en unb f(eigige§ 33efu(^en S^rifto biente unb gegen

aEe Wiener ®otte§ fid) öollfommen bemütfjig unb freunblic^ er*

mieg, mie hk§> bie gefammte äRenge biefer Seute im gangen

öanbe unb mit einer (Stimme gu berfünbtgen nid)t unterlägt.

(Sie mar beftrebt, alten ®eiftüd)en unb Orben§leuten in ^ir*

(^en unb S^Iöftern fo gut fie nur fonnte bie (S^efd)en!e i^rer

greigebigfeit mitgut^ eilen unb mad)te fid) fo im ©ingelnen mte

im ^lUgemeinen i^rer SSerbrüberung unb i^re§ ©ebeteg forg=

fältig t§eir§aft. ®en ^e^ern unb (Scheinheiligen aber begeg-

nete fie, mie fie benn oljne ^nfe^en ber ^erfon gegen 5llle

fe^r freimüt^ig mar unb ^erbe SBorte nic^t fparte, äugerft un*

freunblic^ unb leiflete i§nen al§ i^re erflärte geinbin burd^

i^r ^Infe^en unb burd) hk gefc^idte SSiberlegung i^rer 33es

^auptungen SSiberftanb, befonber§ ben D^icolaiten unb (Simo*

niften. 5ll§ fie nämlii^ im Slnfang Von einigen ©rogen be^

9ieid)e§ bringenb gebeten mürbe, bag fie ifjren 5lufent!^alt in

^eutfd)lanb nehmen mijc^te, um bie Ünbifc^en unb fpäter ingenb^

lid)en ^^e^ltritte i^re§ (So^neS ju Vergüten ober ju befd)ränfen,

unb i§n mit mütterlid)er 3"<i)t unb greimüt^ig!eit einbringe

Ud)er unb Vertrauter al§ bie Uebrigen ju ermahnen unb ju

beffern, '^at fie eine Qzit lang jugeftimmt ^ ©päter aber, nac^-

') Snt 3ö^re 1072 fam fie nod) 583orm§, um Strungen jtDif^en i^rcnt ©oi^ne

unb i^rem ©ditDiegerjo^ne, ^erjog 9toubolf öeijulegen, öerlieB aber nac^ Seenbigung
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bem fie i^reu @oI;n unb beffen Vertraute Ütät^e fo oft er-

mafjnt, auf jebe SSeife überführt unb mit SSoriüürfen unb

bitten, moi^te e§ gelegen ober ungelegen fein, beftürmt f)attt

unb jene fid) nic^t im ^ö^inbeften be§f)alb befferten, ja t)ielmel^r

nod§ ©d^Ummereg im (Schübe führten unb ifjx Public! i^nen

n)ibertt)ärtig imb läftig tüurbe, mollte fie fotiiet Ungehörigem,

i^re Üiäubereien unb geinbfd^aften , i^ren Ungefjorfam, il;re

SSerfe^rt^eiten unb vielfältige S^orljeiten nid)t länger erbutben

unb begab fi(^ mit allen ben ^fjrigen nac^ D^om gum T)eiligen

^etru§ unb ber ©efellfcfiaft fo l)ieler ^eiligen. S)afelbft Der-

tl^eilte fie täglic^ 5l((e§, \va§> fie au§ i^ren (Gütern gießen

!onnte, gum 33eften ber 3(rmen unb na^m fo im I}eiligen imb

(SJott gefädigen Seben non ^ag ju 2:ag ju, ftrebte immer mef)r

t)oriüärt§ unb öergog ha§> ^inter iljr Siegenbe, ftritt auf t>or=

gefc^riebene SSeife um ben $rei§ ber l^immlifc^en ^Berufung

unb boHenbete i§ren Sauf mit S^riump^ unb in (Glorie. %i^

ober bie Qdt iam, fie für fo öiete ^errlic^e X[;aten i^reg ^ei^

ligen ßebeng ju belohnen, tourbe fie ju i^rer greube bon

einem ungewöljnlid^ ftarfen %khtx ergriffen, beffen §eftig!eit

fie früf;er, felbft in ber §eilfunbe uic^t unerfaljren, oft ge=

mägigt ^atk, unb fiedt)te öiergetjn ^age lang in fcf)tt)erer

^ran!§eit l^in, an körperhaften immer abne^menb, geiftig aber

in ©^riflo immer mit mel)r (^nabe heqaU unb geflärft. 3"=

letU aber, al§> fie an iljr ©nbe gefommen unb nad)bem fie be^

reit§ über ifjre @üter gum heften ber Firmen unb ber ^'ir=

d^en Verfügt fjatte, rief fie Vor SlHen ben apoftolifc^en §errn,

bann alle ifjre liebften ÖJetreuen unb greunbe 5U fid^, raeld^en

fie ha^ le^te Sebemo^l fagte unb i^re ©ee(e empfahl, unb

nact)bem fie aW ha^ S^vige nacf) SBunfc^ georbnet unb ha^

l^eilige ^benbma^l empfangen ^atte, empfatjl fie i^re 8eele

i^re§ ©cfd^äfteS fogleic^ tüieber ben $of. Safe fie 1074 päpftUc^e Scgaten nac^ S)cutfd§'

lanb begleitet ^at, berid^tet Sert^olb felbft.
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unter bem ^falmengefang unb (^ebet ber Umfte^enben
, felbft

mit fingenb unb ®anf facjenb, in bie §anbe (SJotte§ unb ber

^eiligen ^etru§ unb ^aulu§. 9^a(i)bem ber Seirf)engotte§bienft,

E)?effen, SSert^eilung bon 5lImofen unb SSigilien, einige 2^age

lang §um §ei(e i^^rer (Seele feierüc!^ begangen maren, tjat ber

apoftolifc^e §err ben l^eiligen Seib ber ^aiferin %ne§, tDeldje

burct) feinen Sf^ad^Iag unb £D§fpre(i)ung fo oft tion ifjren ©iin-

ben gereinigt mar, im ©arge berfc^loffen in ber ^irc^e ber

^eiligen ^etroneKa^, n3e{d)e öoroIterS SSaticanum be§ ^IpoIIo

genannt nmrbe, neben bem §Dct)altar, nämlid^ gur ©eite ber

l^eiligen ^etroneEa, unter ben §t)mnen unb Sobgefängen ber

gefammten römifi^en i^ird)e e^renüoll begraben.

Sm (Sommer biefe^ ^a^reS n)nrbe ber ^räfect ber ^taht

ffiom^ üon einigen SSern^anbten be§ CuintiuS meudjlerifd^ er-

morbet. ©erfelbe ^atte fc^on bor längerer 3^^^ bem apoflo-

lifd^en §errn feine (Sünben belannt unb fic^ gu (^ott befe'^rt,

^attt hit Sßelt mit allen i^ren öerfü^rerifc^en Sf^eigen gängüc^

tjerlaffen unb ben boUfommenen (Stanb be§ SIRönct)§(eben§ er-

greifen iüollen; aber er mürbe i3on bem apoftoüfcfien §errn

burc^ ben i^m fc^ulbigen (Set^orfam baran ge^inbert, inbem er

i§m befaßt, in ber '^tit hit ^räfectur fort^nfüfjren, bamit er,

ben^affnet mit bem ©ifer für (^ott unb aB ein auf 'tRt^t unb

^iüigfeit ftrcng feljenber Ü^id^ter, fo tikkn SJliffet^ätern SSiber-

ftanb leifte unb buri^ biefen ©ef)orfam ß^^rifto auf if)m gefül-

lige SSeife biene. Unb bie§ führte er aud^ mit aEer 5lnflren=

gung feiner ^'räfte fo gut er !onnte ganj ge^orfam au§. ^eS-

l^alb tüar er aud) ein abgefagter geinb be§ Ouintiu§, bes

oberften aEer 9[J^iffetl)öter, itiegen feinet öielen Üiaubeng unb

1) ^a\)tüt in ber ^eter§Iird^e.

2) (SenciuS, ©o^n be§ römtic^en ^röfecten Sodann. @r lüurbe öon Stephan,

bem SBrubcr be§ bei ben Sagten 1076 unb 1077 erioä^nten anbeten 6enciu§ (Ouin^

tin§), ermorbet, unb Ratten nad) iJSaut üon SBernrieb bie Sln^änger fiöntg §einrid^3

bie §anb babei int <Bpkk.
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$Iünbern§ unb weil er freöel^after SSeife ben §errn $apft,

al§ er beim ^eiligen 9}^e6opfer am Slltare ftanb, ®ott nic^t

ad^tenb, gefangen genommen unb in jeinen 2:^urm ge(c|(eppt

i)at, unb Verfolgte i^n mt er e§ öerbient ^at. 3n biefem

©treite feineg ®e^orfam§ mar biefer Wann ®otte§ ein üott-

fommener ©iferer, ein geinb ber ^e^er, ein gerecfjter ÜJic^ter,

ein freigebiger Sllmofenfpenber, üon großer Serftt^i^fclii^Ö ^^'^

bei feinem onbäd^tigem &thzk mit ber @nabe ber ^§ränen

begabt, liebte bie ^eufc£)^eit unb ©nt^altfamfeit gan§ befonberg,

toie er benn, a\§> ^unggefette öermö^It unb balb barauf jum

Sßitttuer geworben, in biefem ©taube üerbUeb, inbem er bie

^egierben ber gugenb nad) bem Ü^at^e be§ 3lpofteI§ ftanb^aft

gurücfbrängte, @r mar liebeüoK, bemüt^ig, gaftfrei, fanft,

freunblicf), befjarrlict), befi^eiben, gebulbig unb (angmüt^ig,

friebliebenb unb aufrichtig, ein eifriger Kämpfer unb SSermatter

öon roa^r^after grömmigfeit. @r manbelte in ber gü^ning

eines :^eiligen 2eben§njanbet§ unb c^riftü^en Kampfes ftug im

gleifc^e, aber nid)t nac^ bem g(eifcf)e unb enbigte ha§> jeitlic^e

Seben im glücfüc^en 3)Zartertobe für 9iec^t unb ©tauben, um

fofort bafür bie unaugfprect)li(^e Unfterbüc^feit be§ einigen 2e=

ben§ 5u erlangen unb hk öor 5lKem 5U erfe^nenbe (^(üc!felig=

feit be§ immer grünenben $arabiefe§. ^erfeibe mürbe öon

ben 53iirgern 9fJom§, öorjüglic^ aber bon ben (S^ro^en ber

©tabt, mie er e§ berbient f)at, mit S^ntmern unb SBeinen be-

flogt unb, nad)bem ein prächtiger ®otte§bienfl na^ römifi^em

9f{itu§ feierlich unb e^renboH beim :^eiligen $etru§ abgehalten

mar, mitten in ber SSor^aüe bafelbft unter 5(bfingung üon

§^mnen unb Sobüebern mit aller 5tnbac^t in einen marmor-

nen ©arg gelegt unb fo nac^ einem für i§n fe^r angemeffenen

^egräbnig ®ott unb bem l^eiligen $etru§ angelegentlicf)ft em=

Pforten, ©nblid^ aber, ba er ni^t nur üor ben 9^ömern fon*

bern auc^ bor etilen, meiere in 9tom gufammenfamen , burc^
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jo biele SSunber unb 36t(i)en t)er§errt{(^t tnurbe, fallen Wc
tiax, roie grofe ber bor ®ott toäre, tüeldier in feinem Seben

l^erg^oft nm ben ^rei§ gefämpft unb bie SSelt gebraucht ^atte

öt§ gebraui^te er fie nic^t. S)enn ©ott mirft bafelOft tüegen

feiner SSerbienfte fo biele unb fo groge SSunber, ba^ man ge*

lüiffe Seute, näm(icf) feine ?5einbe, faum baöon überzeugen fann,

bo^ fie in ber Xf)at gefcf)ef)en feien. ®e§()Qlb mürben in ber

näc^ft barauf folgenben ^irc^enöerfammlung gu 9^om^ um ben

gefjäffigen Unglauben berfelben gu befi^ämen, auf ba§ g^^SniS

fo Dieler unb großer, angefel)ener unb glaubtoürbiger SO^änner

einige Söunber al§ jtüeifelloS bafelbft gefd)et)en niebergefc^rieben

unb öffentlich) befannt gema(f)t, ha% 9^iemanb ein Sfied^t l^aben

fottte, an bereu tna^r^eitSgetreuem ^eric^te gu jmeifeln. '^ahti

inirb auc^ etmaS angeführt, tt)a§ i§m noc!^ im £eben unb gmar

in feinem 2:obe§}af)re begegnet ift unb tüa§ bei ben Ü^ömern

nid^t geringe^ ©rftaunen erregt ^at Sll§ er nämlid^ eine§

2^age§ um gu beten ha§> Oratorium betreten !^atte, maren, nodb

e^e er feine Stnbad^t beenbet ^atte, gmei fingerSlange §aare

au§ bem Daumen feiner §anb ^^erborgetüac^fen; ba er bieg

fa^ mar er felbft unb Wt, tt)elc£)en er e§ fofort geigte, ni(f)t

toenig erftaunt unb er t)ern)unberte fid^ bamalg unb fpäter im

©titlen ^ö(i)(i(^ barüber. 5Iuf berfelben ^'ird^enberfammtung

mürben aud^ einige SSunber befannt gemarf)t, hk fic^ §u SJJai-

lanb am (Srabe be§ §errn ©rlebalb ereignet, melc^er t)or bret

Sauren gteicf)fatt§ um ber G)erecf)tig!eit mitten ben 9JJartertob

erlitten l^atte, ha fie bon glaubmürbigen Seuten al§ ma^rljaft

gefc^e^en unb niebergefc^rieben nac^gemiefen mürben, ^erfelbe

mar ein tüchtiger Sf^ebner unb im meltlicf)en QJemanbe ein fe^r

gefc^icfter ©treiter (^otk§, ein SSieber^erfletter ber ürc^Iid^en

3uc^t unb Orbnung unb (eiftete ben nicolaitifdtjen unb fimoni=

ftifc^en ^e^ern au§ (gifer für &ott folc^en SBiberftanb, ba%

^) 3tn Sa^rc 1078.
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faft im ganzen S3{§tf)um SJJailanb ni^t einer blieb, ber ni^t

gebefjert ober befe^rt morben tüäre. SSurbe aber ©iner ge-

funben, ber feinbfelig ober unge^orfam gegen !ir(f)(ic^e 5Inorb*

nungen tt»ar, fo na^m er jofort feine ©treit^aufen mit fid^ unb

. jmang i^n entmeber §ur ^irc^enbuge, ober er fd)(ug i^n in bk

5(ud)t, ober er na^m i§n gefangen, fperrte t^n ein unb ptün-

berte unb jerflreute 3(tte§ \va§> er befaß. Um fid) für fold^e

2:^aten ^u rächen ermorbeten i^n einige ^Olailänber, meldje

i^rem fimoniflifdjen 55ifc|of^ ben er mit aller möglichen ^raft

be!ämt)ft tjatte, unb nii^t minber bem ^önig §einrid^, ber

i^nen biefen ^e^er Dorgefe^t, tüitlfa^rig unb ergeben maren,

inbem fie ben augge^eid^neten ©treiter ®otte§ n^egen feiner

®erec§tig!eit unb Streue unb n)egen be§ (^e^orfamS, ben il)m

^apft 5IIexanber auferlegt 'i)atte, meuc^Ierifd^ mit fünf Sangen

jugteii^ bur^boljrten ^. darauf n^arfen fie ben Ermorbeten

auf eine ©trage ^ ber <Btaht unb öer^inberten brei ^age lang

unmenfd^Iidtier Seife mit betüoffneter $anb, ha^ ber Seid^nam

beerbigt mürbe, ^n ber britten 9^ac^t aber, gerabe um 9J^it=

ternact)t fam ein fo f)elle§ 2\<i)t bom §immel, ha^ Einige,

meldte me§r a(§ ge^n 93^ei(en t)on ber ©tabt entfernt maren,

nic^t an einem Traube berfelben jtueifetten, unb leuchtete brei

(Stunben lang über feinem Seibe. Unter DJ^e^reren, bk megen

biefeg 3^^^!^^ gufammengelaufen , befanben fic^ aud§ einige

Vorüber, tüetc^e burcf) ein ^raumgefic^t aufgeforbert maren;

1) ©ie^e 6eim Seigre 1072.

2) (Srlebalb, einem ber erften SKaitänber (Sefc^Ied^ter entf))roffen unb 5?orIäntpfer

ber ftrengfir^a^en Ktc^tunfl, fiatte einen S^eit ber 33ürgerf(|oft burc^ fein Seftreöen

erbittert, anftatt bc§ 3tmöroftanifc^en Otttu» ben römifd^en einjufü^ren. liefen Um^

ftanb tienii^ten feine geinbe, um bie buxä) einen Sranb furj öor Dftern 1075 nod^

fionj Slufgeregten auf i^re Seite ju gießen, inbem fie borgaben, fie moHten für bie

e^re be§ {)ei(igen 2tmbrofiu§ ftretten. 9lac^ Dftern fam e§ in aJMilanb ju einem

StraBenfampfe, in tnetc^em Srlebatb ber Uebermac^t feiner geinbe erlag, alfo nid^t

meud^feriid^ ermorbet ionrbe. 5Jia^ S3oniäo icor Äönig §einric^ bem Stnft^tage gegen

©rlebalb nicEit frcmb.

3) platea, toieüeic^t ajcarftpla^ (piazza). SB.
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biefe troten hd ^inju, trugen bett Seid^nam fort unb beerbtgten

i^n mit bem fc^ulbigen (^ebet unb Seid^engotteSbienft, ©ott

mie e§ ftc^ gebührt ^an! fagenb, in bem Softer be§ Zeitigen

9J?ärtt)rer§ Mfu§. ©nblid) tüurbe mit bieten 3ei<^si^ unb

Söunbern jrt^eifeKog erliefen, ^a^ biefer 9D^ann ^otte§, ein fo

eifriger SSerfotger fe^erif(^er $ßo§^eit in SBa^r^eit tin greunb

(3otk§> getüefen unb nod) \vax. SSelc^e Wlii^t unb 5Inflrengung

foEte fic^ ein (Streiter be§ ^ödiften ^önig§ unb SSert^eibiger

be§ ®(auben§, ^erj^aft unb freubig in ß^^rifto begrünbet, ge*

reuen loffen, tnenn er nai^ beenbetem gutem Kampfe burc^ einen

fo auSgejeidtineten S^riumpt) (jimmlifd^er Ö^Iorie für immer t)er=

§errHcf)t unb erfreut mirb. ^n biefem ^a1)xt gebar ein SSeib

in ^Iem.annien au^er einem nirf)t fe^r (ebengfrüftigen Knaben

an<i) ein menfct)Iic^e§ §aupt, aber o^ne alte (^tiebmagen, übri^

gen§ lebenb unb mit atten menfd^tic^en ©innen gut auSgeftattet.

2)a nun jene§ 0nb, bem ^obe f(^on na^e, getauft mürbe,

nahmen bie Se^mütter aui^ biefe§ mit fi^, jebod) ^eimtic^

megen eine§ gemiffen ©c^amgefü§t§, gaben auc^ i^m mie einem

boltfommenen ^[Renfcben einen 9^amen unb tauften e§ im yia^

men ber i^eitigen ^reifattigfeit; baih barauf aber ftarb baSfetbe.

1078. ^onig S^oubotf feierte gu ^oStar in ©ai^fen htn

Geburtstag be§ §errn auf'§ ^räc^tigfte, öon gat^treid^en (B(i)aa^

ren be§ fä(i)fifc!§en SSoÜeS umgeben, ^önig §einric^ aber brachte

nur gmei Xage in 9tegen§burg fo gut e§ eben ging imb nicf)t

fe§r feftticf) 5U unb lehrte bann eitenbS mieber §ur ^öetagerung

einer ^urg jurüc!, bon mo^er er gefommen mar, unb unftät

in jenen @egenben be§ öfttic^en 95at)ern§ bi§ jur SO^itte ber

gaftengeit umljer irrenb, üer^eerte er aud^ jene§ Sanb bur(^

^ufige§ §in' unb ^erjie^en mie ein geinb. SSon bort au§

fcf)icfte er au^ feine ©efanbten, ben S3if(^of bon O^nabrüc!^

unb ben bon SSiribunum, nac^ 9?om jum apoftotifd^en §errn

^) SBenno.
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iinb 5u ber römifc^en ^irc^enüerfammtung, um feine (Sa^e gu

tiertreten; bie ©eringfrfjä^ung unb 9Hc^tbea(^tung ber an t^n

übgefc^icften ©efanbtjc^aft unb bie 9^ic^t6efoIgung ber Wci^n^

fc^reiben be§ römifc^en G^arbinalg, tDeld)e er in feinem ganzen

5luftreten ^ur «Sc^au getragen f)atk, fud^te er aber fe^r fc^Iau

ju bemänteln, gleic^fam al§ ^tte er niemals etmaS, ober nur

tüenig baöon gehört, ^ie Ü^üdfe^r berfelben^ nai^ 9iegen§:=

bürg erwartete er mit nicE)t geringer @orge, er gmeifelte näm^

lic^ nic^t, ha^ fie i^m, roie er e§ nad^ bem S^ugniffe feinet

(^emiffeng berbient, tt)X)a§> 9leue§ unb fefjr 3D^ig(iebige§ t)om

opoftDÜfc^en ©tu^Ie hinterbringen tüürben. — Stucf) ^'onig ^ou=

bolf unb 5lIIe, bie e§ mit i^m hielten, Ratten i^re (^efanbten,

nic^t biejenigen, bie fie fd)iden raoUten, fonbern folc^e, bie fie

f(f)ic!en !onnten, unb biefe nur auf liftige unb ^eimlic^e SSeife,

gu berfetben ÄHrrf)ent>erfammIung gefc^idt, meldte bem apofto=

lif(^en §errn bie ^erfi(i)erung i^re§ roafjren unb öoflfommenen

(5Jef)orfam§ hinterbrachten unb i^n einftimmig unb einbringlic^ft

baten, ha^ er fic^ mürbigen möd)te, mit t)äter(i(^er (Sorgfalt

auf bie geu)alttf)ätige unb ftögtic^e ßerftörung ber l^eiligen

^irdf)e gu blicfen. ^ie (^efanbten ^^önig §einricf)§ aber, meldte

öffentlict) reifen unb 5IIIe§, tüa§> fie t^un mottten, ungefjinbert

unb nac^ ^Belieben borne^men fonnten, fotüot)! in ber Sombarbei

tüie in ber ©tabt 9?om felbft, nerfe^lten nicf)t, burcf) Q)efd^en!e,

Sügen, SSerfprec^ungen unb (Sdf)meicf)e(morte, tx)einerlict)e Etagen

unb atte möglichen (iftigen ^^unftgriffe, rt)ie fie benn in biefeu

2)ingen fe^r gemanbt tüaren, 5I(Ie, bom ^(einften bi§ 5um

©rögten, ju befte(f)en, gu täufi^en, gu berfü^ren unb i^rem

^önig günftig ju ftimmen, anbererfeit§ aber fparten fie nic^t

bie fct)merften SSerleumbungen , um ^önig Ü^oubolf ber§a§t §u

machen.

1) 2;er beiben ©eianbtcn.
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SDarauf mürbe bie ^ird^enöerfammlung jur feftgefe^ten Qtit,

näm(i(^ am 27. gebruar^ auf fanonifd^e SBeife eröffnet unb toat

uncjefä^r öon fiebgig ^ifd)öfen befuc£)t, unter lüetc^en ficf) ber

^ifd)of Don 5llbanum befanb, einer jener 33rüber, n)e(d)e im

^i§t()um 3Ioren§ in bem SSaUombrofa genannten ^lofter mo^-

nen, ber burd^ ein 5n)ölf ^^u^ langet geuer bon ben f^lammen

unberüljrt ^ittburd) ging ^ unb jo ^eter, tüeli^er ^ifcf)of öon

g(oren5 genannt mürbe, burd) äugenjc^einüc^e§ @otte§urt^eil

überführte, ha^ er in SBa^r^eit ein fimoniftifc^er ^e^er unb

be§n)egen nic^t anjuerfennen unb feine !e|erifdien ^Imtgöerric^-

tungen nicf)t angune^men mären, ©afelbft mar aucf) au» &ah

lien ber ^ifd)of bon ®ie^ ber nidjt burc^ menfct)Iid)e, fonbern

burd) gött(id)e 2öa^( ^ifc^of mürbe. ^(§ er nömlid^ be§ ®e^

bete§ falber nac^ ^om reifte, fam er in bie (Stabt ®ie, um

bafelbft 5U übernad)ten. (Sin (Sefanbter be§ päpftlic^en @tu§(e§

aber, ^ifi^of (^eratb bon Dftia, meld^er gur felben ßeit eben

bort um be§ $8eflen unb ber ^ebürfniffe ber ^irc^e mitten eine

^ird)ent)erfammlung ^ielt, freute fid), al§ er i^n erblidte, nic^t

menig feiner 5ln!unft, benn er mar i§m befannt unb fe^r be-

freunbet. Unb nad)bem er i§n gefügt, fprad) er fogleic^: „®u

bift 5ur red)ten ©tunbe gefommen, med mir nad) bem Sßitten

(^otteg 2)ic^ a(§ 33ifd)of biefer i§re§ §irten beraubten unb öer-

laffenen ^irc^e §aben merben." ^ener bagegen meinte, be-

fd)eiben lädjelnb, er ^ätte hk^ im ©dierj §u if}m gefagt; al§

er aber ^meifelloS erfonnte, ha^ t§> nid)t fd^erjmeife, fonbern

im feift gefagt mar, erlangte er nur mit d)lü^t Qtit bi§ jum

näc^ften 9J?orgen, um barauf ju antmorten. ^n ber 9^ad)t

1) 2)a bie Sirc^enocrfantmtuttg auf bie erfte üBoc^c in ber gaftenjett, ttjeld^e

»om 25. geöruar 6i§ jum 3. 2Jlärj lief, angefagt war unb, »ic Söcrtfiotb jeI6ft be-

richtet, ,,äur fcftgefe^ten 8eit" eröffnet «urbe, ü6erbie§ aiic^ au§ ben nod^ öor^an=

benen Slcten ber Strclenbcrfammlung erfitf)tlic^ «irb, bafe fte am 3. «Rärj bereite

gefc^toffen raurbe, fo i)at Saffe'^ Söcrbcfferung III. Kai. anftatt III. Non. aügemeinc

guftimmung gefunben.

2) ©icfje o6en beim Sa^i^e 1067. — ^) §ugo.

®efc^ic^tfcf)r. b. beutfc^. 35orä. XI. Safjr^. 9. 23b. 8
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tnar er eifrigft barauf 6ebQ(^t, mie er ]\^ ber ^ürbe be§ §ir^

tenamte§ entgie'^en fönnte, entfernte fi(^, o^e ha% feine ©e-

fährten etinaS babon nterften, unb öerbarg fic§ in einer na(je

gelegenen ^ird^e. 2)a man i!^n, al§ e§ Xag geworben, langen

(Sud^en§ ungea(i)tet nirgenb§ finben lonnte, burd^gog ber päpft==

lidje ©efanbte mit ber ®eiftHcf)feit unb einer ni(f)t geringen

$8oI!gmenge in ^roceffion, unter Sitaneien unb 33ittgebeten alle

^ird^en, mobei er i^n auf ta^ 5(nbätf)tigfte öon ®ott erfte^te.

5l(§ man aber 5U ber ^ird§e !am, in hjetc^er ber 5'Iücf)t(ing

öerfletft mar, ergog fid^ ein ^imm(ifcf)er ©tra^l über i^n unb

geigte ben (Srmä^tten ^otte§. 5luf biefe SSeife erfannt, untere

marf er fic^ ber göttlichen ^Inorbnung unb übernahm, obmo^t

ungern unb gegmungen, bie §o§e Sßürbe, me(d)e er bemüt^igen

§er5en§ geflogen ^attc. ®r pflegte immer 53Mnner Don folc^em

5lnfe:^en unb folc^er (S^rmürbigfeit um fi^ 5U :^aben, ha^ er

at§ getreuer unb umfidtjtiger 5(u§fpenber ber gött(i(f)en (^el}eim=

niffe üon bereu D^atf; einen günftigen ©rfolg feiner gürforge

unb feiner ^Inorbnungen ermarten fonnte.

5tuf berfelben ^irc^enöerfammlung öerfprad^en bie (S^efanbten

^önig §einritf)§, ermut^igt buri^ fo SSiele, melcf)e fie auf jebe

mogüi^e SBeife gemonnen §atten, unb auf fie i^r S3ertrauen

fe^enb, bor Mem bem ^apfte öon (Seiten iljreg §errn (^ef)or=

fam, ber mie immer auf bie ^robe gefteUt merben fottte. (£nb=

üc^ aber brad)ten fie, in ©rfinbungen unb jeglicher Sift fe^r

gemanbt, mit bietem ^efd^id unb großem SBortfct)matt klagen

über ha^ i^m miberfa'^rene Unred^t bor, junöd^ft bei bem ^apfte

unb fobann bei ber gangen SSerfammlung , unb Hlle, melct)e

bem ^önig mo^I lüoKten, berlangten, einmüt§ig gufammen^

fte^enb unb bringenb, ha^ feine (Baä^z ai§> eine gang gereifte

burd^ Urt^eil be§ $apfte§ unb ber ^ird}enberfammlung gebit-

ligt mürbe, ©ein (Stanbpun!t mar nämlic^ ber: baf3 Sf^oubolf,

^ergog unb £eljen§mann ^önig §einric^§, ber eib(idt) berpflic^tet
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lüor, i^m ai§> (Getreuer in OTem, \va§> auf ben ©d^ul^ fetner

S^Jegierung ©e^ug ^atte, unfe'^Ibar ^i(freid§en 33e{ftanb gu leiften,

mit^ feinen ^Inljängern i^n meineibiger unb treulofer SSeife

öon ber Ü^egierung öerbrängt unb fic^ Ud berfelben felbft be-

möd)tigt f)'äik. <Sie be^upteten aber, bag i^x §err nic^t

burcf) bie dlot^ boju gebrängt biefe klagen öorbräd^te, inbem

er red^t leicht feine geinbe unterbrürfen fönnte, fonbern öor*

güglic^ be§megen, n)eit e§ i^m red)t unb bitttg gefd)ienen ^ätte,

uor Wtm bie @ntfcf)eibung be§ päpfllid^en @tu^(e§ be§r)ntb

anzurufen. ®§ fixten atfo einigen ^id^tern, tüe(d)e feine 516-

fi(i)ten begünftigten, bag S^oubolf niegen eineS fo offenfunbigen

unb frevelhaften SSerbrec^en§ unöerjüglid^ ben 93ann be§ ^ap-

fte§ berbient 1)'ätk, unb fie brangen ernftüi^ barauf, ha^ hk§>

gerii^tlid) befrf)Ioffen unb fanonifd) burc^gefüljrt Ujürbe.

5t6er ber apoftoüfc^e §err, me((^em hk SSermirrung ber

Dorliegenben ©treitfac^e red^t tüo'^l befannt mar, ben man nicfjt

leidet burd^ fd^meidf)Ierifd^e 5Xu§fü^rungen berteiten fonnte, irgenb

eine ^erfon ju bebor^ugen, erftärte öffentlich, efje hk ©ac^e

Oeiber ^§ei(e genau unterfucf)t märe, unb tüä^renb bie SSa^r-

^eit über ben burd^ feinen (Jarbinal fd^on Oerfünbeten ^ann*

f(ucf) nod) gmeifel^aft fei^ nid)tg entfc^eiben 5U lönnen. ®r

berfid^erte, bon jebem ber Könige, meieren beiben ein anfe'^n*

Ii(f)er ^§eit ber ©rogen be§ S^ieid^eS, ber ^ifd^of^, tbeifer unb

gotte§fürd^tiger 9JZänner, in berfdf)iebener Sf^ic^tung an!^inge,

fd^DU bielfac^ S5crfic^eningen be§ Ö5eIjorfam§ burct) ©efanbte

unb öffentliche ^unbgebungen ge'^ört §u fjaben, unb beS^alb

märe e§ 5medmä§ig, fid} mit alten ®irct)enfürflen be§ Ijeitigen

römifc^en «Stu^leS unb mit mem man fonft fönnte unb mit

5tUen, bie ein bernünftigeS Urt^eit Ijätten, ju berat^en, unb

baju mii^te man hk erforberlidje 3eit §aben, bamit nic^t bon

1) eum ift S)ructfcf)lcr ftott cum. SB.

^) penderat tft 2)rucffe£|Ier ftatt penderet. SB.

8*
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bem apoftolifd)en (Stuhle gegen einen htx beiben ettüa» Unge*

gerc(i)te§ 6ejc!)Ioffen mürbe, ^ajn forberte er 2lKe feierlich auf

unb ermahnte fie, gemeinfd)Qft(ic| unb Qnbäc^tigft ®ott ju bitten,

\)Q% er fid) tüürbigen möchte, itjnen feinen gDttIict)en (Seift ein=

gu^auc^en, burd) beffen (Srleui^tung bie bon fo öielen ^e^ereien,

(Spaltungen unb (Streitigfeiten fläglid) jerriffene ^eilige WUntttx

^ir^e in (£§rifto gereinigt unb beruhigt lüerben iönntt.

S)a auf biefe Söeife ber (Spruc^ bi§ §um ©onnabenb ber==

fd^oben tüar, mürbe einiget Rubere, ioaS gu dln^ unb grom-

nten ber ^iri^e bien(i(^ mar, mit fanonifc^er ©enauigfeit ba=

felbft ber^anbelt unb feftgefel^t. S)er apoftolifc^e §err aber

unb 5ltte, meli^e fic^ mit i^m in ß^^rifto barüber beriet^en,

famen in ber ^fagfac^e be§ ^önigg §einri^ ju einem meifen

unb gang bernünftigen ^efdjluffe. @§ föttte nämlic^ ber apo=

ftolifd)e §err felbft, ober anftatt feiner ba§u geeignete (Sefanbte

nad) ®eutf(^Ianb reifen unb foKten bafelbft an einem baju ge^

eigneten Ort bie (trogen be§ gan5en 9ieic§e§, meife 3DZänner

unb mer bon ben SSorneljmften, bie beiben Könige au§genom=

men, 5U i^nen lommen mürbe, bie ©ad^e ber beiben auf'§ ©e*

nauefte unb oljne 5Infef)ung ber $erfon unterfud)en unb ein=

ftimmig billigen ober bermerfen, unb fo foKte burc^ gemein=

fame§, meife§ unb gered)te§ Urt^eil unb ^efd^Iug Silier unum-

ftö^id) feftgefelt merben, mie ha§> in fid) fo !(äglid§ gefpaltene

imb meineibig gemorbene 9^ei(^ menigften^ nid^t gän^Iic^ ju

Q)runbe geri(^tet, Dielme^r im ^rieben (St)rifti mieber gemonnen

unb bernünftig befeftigt merben fönnte.

SÜm «Sonnabenb aber fam ber apoftoIifd)e §err, i:)orfd)rift^

magig unb ber Drbnung gemög 5U ber feierlidjen §anblung

QugeKeibet, mit feinen (Suffraganen in bie ^ird^enöerfammlung

unb madjte ben angegebenen $öef(^Iug Sitten befannt, unb i)a

2tüe bamit eintierftanben maren, Herfünbigte er fofort, mit papft-

lii^er 30^ad)töoK!ommen'^eit juberfid^tlic^ in SSorten unb SSerfen



1078. 117

auSgerüftet, bie fur(i)tbare etDtge 5Iu§f(^Iiegung bon ber ^ir(f)e

gegen 5Itte, Könige, ^erjöge, ^ifd)öfe, ^eifl(ic§e unb überljoupt

§öf)ere unb Geringere, ttield^e bur^ Sift, Si^äufi^ung, SBinfet^

§üge, ^arteiungen ober tüte immer ^a§> 3"ftanbefommen ber

angefügten SSerot^ung frettütHtg unb abfic^tttd) ftören ober "^in^

bern ober ben npoftolifc^en (^efanbten im SBege fein mürben,

bamit fie nicf)t 5U ber ^erat^ung fommen fönnten, ober n)e(c^e

fidf) weigern foHten, unöerbrüd^Iic^ bie ^ef(^(üffe an§uer!ennen

unb 5u galten, bie bafelöft megen biefer (Streitfälle unb ber

öielen 5tufftänbe t)on ben apofto(ifcf)en ©efanbten unb ben übri-

gen (S^ro^en be§ 9ieict)e§ unb ben §u biefer ^erat^ung erma^lten

unb berufenen meifen 93?ännern einftimmig gefagt n^erben mürben.

9kcf)bem fo biefe SSerurt^eilung bef(i)Ioffen mar unb Oom ^apfte

unb feinen (Suffraganen §u bereu ^efräftigung brennenbe ^'er^

gen ju Stoben gemorfen unb au§geföfc£)t morben, mottte ber=

felOe guerft ben Ö^e^orfam be§ ^onigg- §einri(^ genügenb auf

bie ^robe fteKen unb hat unb befrf)mor i^n um (^^otte§ mitten

unb hQx feiner Siebe gu i^m unb ermahnte i^n mit apoftoli-

fc^er 3Sater(iebe buri^ bie (^efanbten beSfelben, ha^ er big gum

©c^tuffe jener ^erat^ung mit allen feinen geinben ^rieben

fjalten möchte. 1)arauf befd^log er, um bemfelben in ^Kem

(S^re 5u ermeifen unb l^n baburc^ gum grieben geneigt §u

machen, gugleid^ mit jenen ©efanbten feine ^oten an if}n ju

fenben, bamit er nac^ feinem belieben Q^it unb Ort für hk

beftimmte ^Seratljung beftimmen fönnte unb ber apoftoIif(^e

33ote, nai^bem bie§ ben (trogen be§ 9fiei^e§ unb alten ju ber

^erat§ung gu ^erufenben ungmeifel^aft mitget^eilt unb ange=

lünbigt märe, nac^ 9^om gurücffe^re, bamit hk bagu ermä^lten

unb beftimmten päpftlicben (^efanbten gur geeigneten 3^^^ ""^

auf bem rect)ten SBege 5U ber über bie borliegenbe g-rage 5U

beranftaltenben SSerfammlung al§ geeignete 33erat^er, SSermittler

unb Seiter fommen fönnten. 9k(i)bem fo ber apoflolifc^e §err
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bie fönigüc^en (S^efanbten, aUerbingS ol^ne ben päpftüc^en Segen,

ben fie bem ^önig Ratten überbringen fönnen, entlaffen ^atte,

ireil \xä) fc^on oUmä^üc^ ba§, menn aucf) no(f) bejmeifelte, @e=

rüc^t öerbreitet f)attz, er märe bereite bon bem päpfllic^en ^e^^

fanbten gebannt, befdiäftigte er fic^ mit bem Uebrigen, roa»

noc^ burd^ bie ^irc^enüerfammlung 5U beforgen mar.

Sn berfelben S^erfammlung mürben auc| Den ber ^ir^en^

gemeinjc^aft an§gefct)Ioffen: bie ^ifd)i3fe t)on Diabenna ^ Tlai^

Ianb^ dremona^, ^reüifc^ unb ütte fimoniftijc^en ^e^er unb

Dlicolaiten, meiere fjartnöcfig unb unge^orfam in iljrem Üjö-

richten unb freimütigen S^-^^t^um üerfjarrten, unb befonber»

jene, meli^e mä^renb jmeier ^afjre unbefonnen, unge^orfam unb

unent^altjam firc^(ict)e SBürben, bie fie burcf) (Selb erlangt

unb mieber aufgegeben, unb $öeifcf)täferinnen, bie i^nen untere

fagt maren, mit abtrünniger Srei^^eit mieber an fic§ genommen

Ratten. (So(d)er erhoben fic^ in unferem Sanbe nict)t menige

in offenem 5tufru§r, h^n unumftögüc^en ^eftimmungen ber f;ei=

ligen ^ird^engefe^e unfinniger SBeife ben &tf)ox\am öerfagenb.

5tud) jenen mürben ofjue §offnung auf SSiebereinfe^ung un^^

miberruflic^ unb für immer bur^ rii^terüd^en @pru^ aKe

€rben unb SSei^en, bie einzige ^aufe aufgenommen, entzogen,

meld)e e§ magten, fic| burc^ ^ifd)öfe, bie mit apoftolifc^er ®ut^

^ei^ung 2(mt unb priefterlic^e Sßürbe öerloren unb bie noc^

ui(i)t, entmeber in eigener ^erfon ober in ber eine§ öerläffigen

(SteKöertreterg, mieber eingefe^t maren, gteic^mo^I aber fti^ i^r

5tmt mieber angemaßt Ratten, meinen ober üielme^r entmeifjen

§u laffen. 5Iu(^ mürbe bafelbft befc^toffen unb feftgefe^t, hai

atte ton i^nen gemeinte ^irc^en al§ @ott niemals fanonifc^

übergeben auf's DZeue gemeint merben follten.-

5(uc^ über Saien jeben (Btanht^, über Q5eiftlicf)e unb über

Wt mürbe bie ©träfe ber ^u§fct)Iie6ung tierbängt, menn fie

^) ®ui6ert. — ^) X^ebalb. - ^) Slrnulf. — *) 3ioIanb.
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gegen bie !anonif(l§en (^efe^e 53t§tf)ümer, ^Ibteien, ^ropfteien,

^ircf)en, ße^enten ober irgenb tüe(d)e üri^Iic^en SBürben einem

(S^etftlic^en ober n;em fonft i^rem olten SD^igbrauif) gemü^ gu

Se^en geben unb fo t^a^, tva§> urfprünglic^ burc!) fanonifc^e unb

gefeMid)e IXebergabe ®ott bem §errn gum ^eft^ unb ^ienft

gemeint unb tva§> öon ben gottgemeifjten Wienern be§ Wax§> unb

ber Ürc^Iid^en 5(u§fpenbung gu bermalten n^ar, g(etci)fam a(§

©igenf^um unb @rbe mit ungetüeif^ter Saien^onb übergeben,

unb jc^enfen tüürben.

S)afelbft tüurbe au6) bef(f)(offen, ha^ We auSgefc^Ioffen fein

foKten, meldte ficf) beigeben Hegen, in gottgemei^ten ^irc^en,

bereu ebenfalls gemeinten SSorIjiifen unb ©otteSätfern unb ^reu5=

gangen ober auf !ird)Ii(^en ^efi^ungen unb an irgenb melc^em

(Sigent^m ber Sl'irdje 9taub, ^(ünberung ober fonft einen fre*

öel^aften Eingriff ju uuterne^^men. ^an \kl)t, ba§ fid) biefe

(äin^el^eiten in i^rer befonberen unb namentlidjen 2(nfüf)rung

öor^üglicf) auf hk täglid^en 9^ei(!)niffe unb bie ni3t^igen SSer-

t^eilungen toon SebenS^ unb (S)elbmitte(n an bie S)om= unb

^^or^erren, bie ^riefter, 9[Rön(^e unb D^onnen unb 5tIIe, npeli^e

G^^rifto unter einer beftimmten Sf^egel bienten, be§iel^en.

^er apoftolifc^e §err ^atk aber hn folc^en ^efc^lüffen

tioräügücf) ha§i im 5tuge, ha^ in ben ^ird)en griebe tüürbe

unb, trenn aud^ aUenf^alben in ber Söett ^rieg unb 5IufruI)r

^errfc^ten, boc§ bei ben (Seiftlic^en ha§> Öob ^otte§ unb ha§>

^ebet tüegen 9}langel§ ber äußeren 9Kitte( nidjt im 90^inbeften

unterbüebe. SBeil man aber bie geiler ber Untergebenen manc^-

mal !(ug überfe^en, manchmal and), menn fie öffentlich befannt

finb, für ben SlugenblicE bulben muß, um fie gu gelegener 3^^^

abäuftetten, unb meit bie §ei(mittet nur im SSerlaufe ber 3^^^

auf(plagen, öerfcf)ob ber apDftoIifd)e §err, !(ug im Ueberfe^en

unb 2)ulben, bie 5lburt^ei(ung ber !e^erif(i)en ^oS^eit, be§ Un=

ge^orfamS unb fo Dieter taufenb SIergerniffe öon (Seiten öieter
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$8tfri§öfe unb ^rieftet in ^eutfc^lonb unb ^töften öoK Sorge

auf eine gelegenere Qtit, bamit er nämlid), tnenn erft jene öor

aÜem n)id)tige (Spaltung ber unter ficf) flreitenben unb ^'rieg

fü^renben dürften unb trogen be§ D'^eic^eg, fd^timmer ai§> ein

^ürgerfrieg, mit (S)otte§ §ilfe mie immer befeittgt unb fie im

^rieben Gfjrifti gefel^(icf) geeinigt mären, enblic!^ and) gegen biefe

mit SJ^agregelung , Hnfloge unb ©träfe o^ne meitereS 309^^'"

in geeigneter SSeife borgetjen fönnte.

^k (S^efanbten ^önig S^ouboIfS aber mürben t)on i'^m

^eimlic^ unb t^erfto^ten entlaffen, inbem er fie unbemerft unb

öorfic^tig öerabfc^iebete, unb ba er ni(^t im SOf^inbeften gmei-

fette, ha^ berfelbe i§m unb bem apoftolifrfjen ©tu^te in eitlem

ge'^orfam unb miHfä^rig märe, mar er barauf bebac^t, i^m

feine bäterlict)e Siebe, (S^emogen^eit unb ©nabe mit bem apo^

ftoüfd^en 5lbla§ unb (Segen ju fd^icfen, mie audf) allen §ö^eren

unb (S^eringeren, meld)e nic^t üerfe^Iten, einig im ^rieben G^rifti

]\6) ben $8orfd}riften unb ^efct)(üffen be§ apoftolifc^en (Stu^te^

ge^orfam gu untermerfen unb biefelben eifrig unb gern ju

öert^eibigen.

£önig §einridf) '^attt einige feiner (^efanbten, meiere eit-

fertiger al§ bie übrigen §u il^m gurüdfefjrten , in D^iegenSburg

ermartet unb empfangen unb begab fic§ barauf, einigermaßen

ungufrieben, üon ba eilig nai^ ä)Zain§, um bafelbft ben $alm=

tag ^ gujubringen. SSon ^ier gog er, nad^bem er mögüc^ft üiete

feiner Sf^itter gefammett ^atte, nac^ ^^öln; ^ier feierte er, aud§

nicf)t feljr präi^tig, ha§^ Ofterfeft. 9?a^bem er aber, al§ feine

^efanbten mit ben booten be§ päpftüd^en ©tu^leS unb mit

ber päpftlict)en (SJefanbtfc^aft gu i^m jurücfgefe^rt maren, 5l(Ie§,

ma§ auf ber römifd)en ^ir(f)ent)erfamm(ung öer'^anbelt unb be-

fc^Ioffen morben, burd^ ma§rt)eit§getreuen S3erid§t erfahren fjatte,

fe'^rte er fofort ganj unb gar ju ben 2öin!el§ügen feiner ge-

1) 1. ^)?xxL
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n)o]^nten SSerMjrtrjeit §urüd, inbem er feine D!§renbläfer tüieber

um fid^ öerfammelte, it)e(d^e t§m borgügtid^ bie§ riet^en unb

mit aller ©d^Iou^^eit barauf Einarbeiteten, ha^ e§ ben 5lnfcl£)ein

gett)innen fotlte, al§ Ratten jene ßegaten i^n, o§ne ba^ er bie

päpfllic|en ^Sefe^Ie unb ^ef(f)tüffe beachtet, öom 33anne be-

freit unb 5lIIe§, wa§> i^m an offenbarer @c|ulb 5ur Saft lag,

bem ^önig D^^oubolf unb ben fämmtlid^en SJJitgüebern ber feinb=

ticken gartet g(eict)fam au§ ben triftigften ^rünben aufgebürbet.

^önig Üioubolf aber, ber eine groge ^In^a^I feiner fäc^ft^

fct)en güi^fien unb Üiitter öerfammelt f)atk, beging ha§> Dfter=

feft fe^r fei erlief, gu ©oSlar. SDafelbft mürbe ein ©tjor^err,

ber f(i)on ^ropft an ber ^^irc§e be§ I^eÜigen 9JJauritiu§^ tüor,

ein fe^r ttjürbiger unb tüo^l unterri(i)teter (Seiftlic^er 9^amen§

SSigolb, n)el^er in ber S§at guerft fanonifct) öon ber ©eift*

It(^!eit, bem SSolfe unb bem befferen unb größeren Xt)t\it ber

bifc^öflicfien Üiitterfd^aft 5um 33ifct)of t)on 5lug§burg geipä^lt

mar, nai^ ber SBa^I unb mit guftimmung beg römifd^en dax^

binalS, feinet 9J^etropoIitan§, be§ (£r§bifct)ofe» t)on 9}iain§ unb

weiterer neun ^ifc^öfe, meldte bort §ufammenge!ommen toaren,

am Dftertage fanonifd) gum S3ifcf)ofe getrei^t unb orbiniert.

Dkc^bem 5IIIe§, mag gu feiner Orbinierung gehörte, in gefe^-

mäßiger SSeife gefdje^en mar, ba§ ^eißt, na(f)bem er ben D^^ing,

ben §irtenftab unb ben bifdtjoflid^en ©tu'^I öon bem ©r^bifctiof

t)on Wlain^ empfangen f)att^, übergab il^m ber ^önig feiner-

feit§ ma§ fönigli(i)en 3^ect)te§ mar, um bie !ir(f)(id^en ®üter §u

üermatten. (£r hza^ktt nämlic^, in Willem ge^^orfam, mie er

mar, ma§ für^tic^ auf ber römifd^en ^irct)enberfamm(ung !ano^

nifd) befc^Ioffen unb nacb erlaffenem (Sprud)e unter ber ©träfe

ber 3Iu§fc§ließung verboten mar, ha% fein Saie ^irc^en, fird^=

Iidt)e ße^enten unb Söürben irgenb ^emanb al§ fein ©igent^um

übergeben, ober gegen bie ^irc^engefe^e fic^ felbft 5ueignen

1) 3n Stugäbutfl.
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foHte. ^lugerbem befahl ber (Srjbifc^of bon SQZainj bent «Sigi-

frtb, ba er bort ^önig §einrtc§ nicf)t fanonifc^ eingefe^t wäre,

nad)bem er i^m eine grift gema^rt, fic^ nii^t ferner Uä 'i)a§>

^iSt^um anjumagen, tntbrigenfaÜS fcf)Iog er i§n unb Wt, bie

e§ mit t^m !^ie(ten, nad) gered)tem (Sprudle öon ben ©liebem

ber ^ird§e au§>. 2)a§fe(l3e broljte er aucf) ben StugS&urger

®om!^erren unb bem SSoIfe, Uienn fie feinen (Srmci^lten nidjt

roie e§> rec^t unb billig tüäre aufnehmen mürben, ©o fe^rte

ber ^^ifdjof bon 5Iug§burg, nQrf)bem er fid} Dom ^önig üer=

abfd)iebet, gurüd unb begab fid) öorfid^tig mit ben ©einigen

in eine ^urg am 5lu§gange ber 2I(pen\ mei( biefetbe fe§r

ftar! unb mo^^Ibefefligt max, um bie ^eru^igung ber ^irc^e

bafelbfl abgumarten. ©afelbft tnurbe er halb burd) ßufügnng

mand)fac^en (Sc^aben§ öon ben 3(ug§burgern angegriffen unb

beläftigt; aber inbem er bie§ einige Stit lang mit mög(id)fter

Sangmutl^ unb ©ebulb ertrug, befahl er fic^ unb bie ©einigen

©Ott, bem D^ic^ter unb 33efd)ü^er, mit aller ^nbac^t.

^önig §einrid§ aber fe^rte balb nad^ Oftern nac^ 9Kain§

gurüd unb gog OTe, n^elc^e unb föie er fie genjinnen !onnte,

§u feiner ^artei. SDal^er ließ er auc!^ ben fäd)fifc^en ©roßen,

um fie mit bro^enben ober f(^meid)Ierifc^en SS orten unb SSor-

fpiegelungen gu fic^ 5U Perioden, inbem er jene päpftlid^e ©e=

fanbtfd)aft unb ^norbnung 5um SSormanb na^m, mitt^eilen, fie

fottten 5um Qtvtdt be§ grieben§fd)luffe§ unb ber 33eilegung fo

öieler Spaltungen unb Uneinigfeiten im ganjen D^^eidie mit ge-

tpiffen ©roßen be§ 9^eid^e§ in gri^Iar gufammenfommen. 5((§

aber bie fäc^fifd)en dürften, meldte hk^ gern angenommen

Ratten unb burc^ ben 9^at^ ^önig 9^ouboIf» ernftlict) bagu auf-

geforbert maren, §ur beftimmten Qtit famen, um ha§> ©efc^äft

1) Fauces Alpium: e§ ift j^üffeit, 6ai)r. Ärci» ©d^iroöcn unb SJleuburg, 33.=3I.

gteic^cn 5Ramen§.
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in Eingriff 5U nehmen, fc^idte ^'önig §einri(^ au§er einigen

fetner Vertrauten Ü^ätlje aud^ nid^t einen (^ro^en be§ 9?eid)e»

ba^in. Dbgleii^ fie fid) nun fo getaufi^t fallen unb er5Ürnt

tpieber obreifen lüoKten, fo mittigten fie bo(^ auf hk bringen^

ben bitten jener in atte (^e^eimniffe eingetcei^ten §öf(inge ein,

fic^ mit i^nen ju befprecf)en unb fi(i) in SSerfu(i)ung führen ju

laffen. (Sie ^örten aber bafelbft nic^t§ bon i^nen al§ Sügen

unb getüiffermogen ^ro^ungen, meiere ber $apft if;nen gemad^t

^aben fottte, toeil fie i§ren ^önig unb §errn meineibig unb

ungetreu unb gegen atteg D^ec^t berlaffen l^ätten. SSon bem

aber, moS über bie beaOfi(f)tigte ^eratfjung unb hen päpftli^en

S3ann gefagt mar, gefc^a^ i^rerfeit§ feine ma§r^eit§getreue (I'r=

mä^nung, inbem fie ben gangen gn'^alt jene§ (Spruct)e§, ^art-

nacfig auf i^rer falfd)en 9[)^einung be^arrenb, auf ^önig Ü^ou-

bo(f unb feine 2(n§änger belogen. S)ie (Sac^fen bagegen, nacf)^

bem fie hk§> gehört unb ben Qtütd, um beSmitten jene gekom-

men, beutlid^ erfannt Ratten, l^ie^en üfit bie anbefohlene ^e=

rat^ung gut, bamit-jene ni(f)t meinen fottten, fie mären beffen,

ma§ fie i^nen öorgemorfen Ratten, fc^ulbig unb furd)teten bie

5tn!unft unb ben ^uSfpruct) be§ §errn ^apfte§, Vielmehr fie

rec^t begierig barauf unb barüber erfreut fänben, unb gaben

einmüt§ig unb unaufgeforbert bie beftimmte, offenttii^e @rttä=

rung, ha^ fie nac^ 5(n!unft be§ ^apfteS ober feiner (^efanbten,

mel(^e fie faum ermarten fonnten, beffen luSfprud) fomie hk

^eftimmungen fdmmtüd^er ©rogen be§ 9^eid)e§ in biefer 5(n=

gelegen^eit in 5(ttem beobachten mürben. Unb We, meiere .bem

apoftoüfc|en §errn unge§orfam maren unb feinem ri(^terlirf)en

«Sprühe in biefer (Sac^e burc^ irgenb eine Sift, SSinfeIjüge

ober SSerfe§rt§eiten miberftreben mürben, erflärten unb öerur=

t^eitten fie für au§gef(^(offen imb ma^rfiaft t)on ben (SJIiebern

ber Slircf)e getrennt. ®amit ber beS^alb gmifdjen beiben ^ar=

teien fd)mebenbe (Streit öffentüd) unb vernünftig entfd)ieben
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mürbe, f(i)ic!ten fte einen (^efanbten mit jenen an beten §errn

unb an bie i^m anpngenben 9teic^§fürften, burd) n)elc!)en i^nen

Ort unb Qtit für bie ^efd^Ioffene ^erat^ung mitget^eilt mer^

ben foHte, unb ber öerfic^ern fotlte, ha^ fte gan§ midfä^rig

unb bereit mären unb na^ (^otte§ SSillen alte §inberniffe

unb ßmeifel '^intnufefienb , babet erfc^einen mürben. 5^act)bem

man fo bon beiben (Seiten eine 3^^!^ ^^ng Sf^ebe unb (^egen-

rebe gepflogen, aber burd§ bie unerf(^ütterlidf)e !(uge unb ge=

^orfame Haltung ber <Sacf)fen fct)(ieglic§ 5U einem guten (^ht

gefommen mar, mürbe bi§ §u ber beborfte^enben ^erat^ung

med^fetfettig griebe gugefagt unb ^ebermann feierte na(^ §aufe

5urü(f.

S)ie 9^ät§e £önig §einricf)§ aber nahmen ben (^efanbten

ber (Sa(J)fen mit fict) unb begaben fic^ §u i§rem §errn an ben

9i^ein. ^m S^nerften i^re§ §er§en§ flong bie recf)te unb

ma'^r'^afte ©pract)e ber fäd^fifc^en f^ürften, bie fie ge'^ört, nic^t

gut nad^, benn fie maren in gan§ anberer Spf^einung unb 5lb-

fic^t gefommen, nämticf) um bie ©adifen mie immer an fid^ §u

gie'^en. ®a fie bie§ aber nid^t öermodfit Ratten, Verbreiteten

fie hüih nadt) t^rer ^iidU^x attentljalben ha§> falfd^e (S^erüct)t,

jene Ratten (S^eifeln gegeben §ur (Sicf)er^eit, ha^ fie mit i'^rem

§errn grieben fi^tie^en mürben, unb Ijötten §metfer(o§ beffeu

©nabe erlangt. 5)en ©efanbten berfelben fd^irften fie aber mit

ber ©rflärung gurüdf, ber ^onig moUe feine ^erat^ung ge^

ftatten, fei aber au§ 9^ütffid^t unb 2kht für ben apoftoIifdf)en

§errn bereit, ^ebem, ber i^m unge^orfam märe, §u ©naben

mieber aufjune^men^ menn er fi(^ i^m nur reuig unb ge^orfam

untermerfen mürbe.

5l(§ bie ©ad^fen unb ^önig 9^ouboIf bieg ^örten, urt^eit-

ten unb bemiefen fie, ha^ jener mit allen feinen ©enoffen

offenbar gebannt märe, meil er felbft hk unumftt)6Iic^ öom

$apft angeorbnete 93erat^ng fo l^artnäcfig unb unge^orfam



1078. 125

öerettelt ^ätte. Slud) ben grieben, metd^en bie Dflät^e be§ ^ö=

mg§ unb bie @Qcf)fen fi^ jugefagt, e^e notf) ber genannte ©e=

fanbte 5U i^nen jurücfgefe^rt mar, achteten bie öon ber ^artei

§einifi^§ nid)t, inbem fie eine S3urg angriffen unb ber geges

benen (Sicfjer^eit juiüiber eroberten. Mu^ ber ^ifd)of üon

W>U^ unb öiele anbere öot^aringer, meiere in biefen Xagen

unter fid)erem (Geleite gu ^önig §einri(^ gefommen waren, wo

fie öerfuc^t tüerben fottten, ob fie i^m willfährig gu madtien

wären, erflärten, a(§ fie bon ber 9fJid)tad)tung ber päpftU(i)en

(^efanbtfcf)oft f;örten, laut, fie wollten auf «Seiten be§ apofto=

Iif(f)en §errn bleiben unb au§I)arren, unb teerten mit ^erluft

ber föniglic|en (^nabe nac^ §aufe jurücf. (Sofort Verfolgte er

fie mit bem §er§og ^^eoboritf) ^ unb anberen Sd^aren feiner

Dritter, überrumpelte bie Stabt ^U^ unb bertrieb ben ^ifGt)of

unb bie Uebrigen, unb nad)bem er eine ^efa^ung jurücfgelaffen,

50g er weiter unb begab fic^ in bie <Biaht Strafeburg. 'Da-

felbft braute er bie ^itttage^ 5U unb fe|te ben ^ropft Xtjk-

path öon ß;onftan§, ber auc^ fein ß^apedan war, wiber ben

SSiUen ber ®om§erren unb ben ^ann be§ ^apfte§ aU S^ifc^of

ein. ^ene Ijatten nämlid), weit i^nen bon Seiten be§ §errn

^apfte§ unterfagt War, irgenb ^emanb bon ^onig §einricf)

an§unef}men, befc^toffen, einmüt^ig in S^rifto unb fanonifc^

einen ^ifct)of gu erwätjlen. 2)a aber hk (I^or^erren bon

Sanct Stomas ber @rf)ebung biefeg 90^anne§ grogent^eilg i^re

3uftimmung unb (^utfjeigung gaben, erlitten fie balb barauf

bie Strafe ®otte§. ^^euer ber§el}rte nämlic^ i^re ^ird^e, iljr

^lofler unb alle i§re (S^eböube unb SBo^nräume. ©arnac^

l^atte ^onig $einricl) bor, ^lemannien angugreifen; ba er je^

bod) nic^t fo biete Seute 5ufammenbrad)te, um bieSoljue (^e=

fa§r in'» 2öer! 5U fe^en, wenbete er fiel) nacl) 53al)ern. 2)ort

^) SSon Döerlot^ariugcn. — 2) 14. i,i§ ig. $r)?ai.
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feierte er ^ftngflen^ in 9^egen§burg unb 9Kar!graf Siutpalb,

ben er einigermaßen beleibigt ^atte, fe'^rte jurüd ^.

®er päpftüc^e ©efanbte ober, ber an Oflern ju ^önig

§einri(^ gefommen voax, um bie bom ^apfte angeorbnete* 33e=

ratl^ung in'§ SSer! ju fe^en, mürbe, üorjügüi^ tt)ei( er bem=^

feI6en iniber feinen SSiUen, feine fd)rerf(ic^en 'i)ro^ungen ni(i)t

ac^tenb, ben päpfKic^en 5fuftrag rü(i§aItIo§ mitt^eilte, einige

Seit im S5er6orgenen geilten, fo \iQ.% SSiete argttJö^nten, er

tüäre ^eimlic^ ermorbet ober in bie SSerbonnung gef^idt mor=

ben; enblid^ jeboc^ mürbe er üon i^nt t)ffentlic| mit §od)ac^'

tung be^anbelt unb buri^ (gf^renbe^eugungen auSgegeid^net. (Si==

nige finb aber ber 9}^einung, er märe beS^alb öon i§m fo

lange jurürfgelj alten morben, bomit er burii) i^n mie immer

ben SSerbac^t, er märe gebannt, entfräften fönnte. SSenn näm^

lid) OTe fä^en, ^io!^ ber päpfltic^e ©efanbte mit i^^m berfe^rte,

fönnte gemiß Dliemanb i^ für gebannt Ratten unb fliegen,

üielme^r müßte man ^id^ für Süge galten, ma§ "^ie unb "iid

über ben 5lu§fpruc^ ber römifc^en ^'iri^enöerfammlung unb

über feine StuSfc^ließung üerlautete, meit er, mie ^önig 3^ou=

bolf einen romifdien (Sarbinal, fo einen päpft(icf)en (^efanbten

jum 3^^^^" feines (^e^orfam§ unb feiner Unfd^ulb bitten öffent^

lid^ geigen fönnte.

fönig 9^ouboIf aber feierte ba§ ^fingftfeft fe'^r präd^tig

5u (^o§Iar, mo er eine große 3tn§a^t fäct)fifd)er unb thüringer

Surften öerfammelt ^aiit, unb nacf)bem er \\^ bafelbft mit

i^nen berat^en, bereitete unb befd^Ioß er eine §eerfa^rt gegen

fönig §einri(^. bafelbft famen §u i^m autf) ©efanbte be§

1) 27. «Kai.

-) Siut^aib , JKartjrof ber Dfimarf , toctd^er betn üott feinem ©i^c bertriefiencn

Sifcfiof Stttntann toon «jsaffau fd^on fett längerer gett in feinem Sanbe Slufent^alt

unb ©C^u^ gen:>Qf)rt fiatte, brac^ haih nac& fetner Entfernung öon $Regen§6urg gänj»

Iic§ mit ^einric^.
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Königs ^^ittpp bon (Stallten, ber SSIärbtnger ^ unb bieler 2oÜja^

ringer, tüie aucf) t)om ^önig t)on Ungarn, roeld^e t'^m um
(SJotteg unb be§ ^eiligen ^etru§ mitten ifjre §ilfe jur SSert^ei^

bigung ber ^eiligen &(^e unb be§ gangen beutfc^en ^etc^e^

bereittPtHigft jufagten, obgleid^ nic^t alte ha§> SSerfproi^ene gleiten.

darauf entftanben lüä^renb be§ gangen (SommerS attent^

falben in 5t(emannien , ^i^a^ unb Dflfran!en biete Unruhen

unb in öerfd)iebenen gelben mürben auf (Seiten be§ ^önig§

§einrid^ SSiete befiegt, niebergemad^t unb in bie glud^t ge-

fdalagen, tt)eld£)e felbft in ben ^eiligen ^irc^en ül§> toHfü^ne

@d§änber berfelben ^lünberung, ^ranbftiftung unb öiele grebet

berübt Ratten. Unter i^nen entrannen bie (^egenbifi^öfe öon

ißafel unb (Strapurg faum burd) bie gluckt, nac^bem i^re

Üiitter bon bem 9[Rar!grafen, bem ©o^ne ^ergog S3ert§oIb§^

in einer ^^la<ijt gefd^Iagen unb gefangen unb bie 33auern,

meiere fie nad) ben (^raffc^aften aufgeboten unb bon allen

©eiten gu i^rem 33eiflanb gefammelt Ratten, §um ^§eil ent-

mannt maren. Qux felben Qdt ber^eerten bie ^ergoge ^ert-

§o(b unb SBelf einen großen S§eit gran!en§ bie§feit§ be^

Mf)c'mt§> mit ^lünbern unb 53ranb[tiften.

SJiittlerroeite bereitete jeber ber beiben Könige mit großem

©ifer unb SDZac^tentfaltung eine §eerfaf)rt gegen ben anbem

bor, inbem fie überall unb mie fie fonnten i^re §i(f§truppen

fammelten. (^egen ben 1. 5tuguft mottten hit ebengenannten

^ergoge mit ber alemannifi^en 9?itterf(^aft gu bem au§ ©ac^fen

^eranjie^enben ^önig 9^ouboIf ftogen, aber ^onig §einric§ ber^

§inberte bie§ gänglid}, inbem er fict) mit einem fe^r galjlrcic^en

§eere bagmifdjen fteEte. ©o ftanben bie, tt)elct)e bon ^ag gu

^ag auf eine (S(i)Iad)t hofften unb mit S3egierbe nadt) einer

1) Fladirtingi ; ba§ ©ebiet öoTt 3Stärbingen (über beffen Umfang fie^e ^ai)xh.

üon 2lu9§5urg ©. 14, 9t. 7), bie fogcnannte Seegraf fd^aft, geprte bamal§ bem fian-

brifd^en ®rafen ütobert mit bem ^Beinamen ber griefe.

^) Sert^olb II. er führte l)cn %itd eines SJcarfgrofen üon SSerona.
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(SJelegen^eit trad)teten, t§ren groerf §u erreichen, tüenn ouc^ mit

ber größten ©efaT)r in näc^fter dlä^e be§ ^önig§. UeberbieS

IjQtten fie auct) bie dauern jener (^egenb ^u 9Zac^barn, wti^t

in allen §unbertfd)a|ten jener ©egenben gegen fie aufgeboten

unb mit SSaffen öerfe^en waren, me^r al§ jtrölftaufenb fe^r

fampfluftige unb i^nen fe^r feinbüct) gefinnte 9J?änner. ®a

alfo bie ©adjfen unb Hiemannen auf hk\t Söeife bon einanber

getrennt waren unb meber ^ufammenfommen nod^ aucf) nur

burd§ ^oten fid^ berftanbigen fonnten, ma§ in fo gefa^rlict)er

Sage ju t^un wäre, befrf)Io6 ^önig §einric^ im SSertrauen auf

fein ftarfeg §eer, 5uerft über bie «Sac^fen unb bann über bie

5l(emannen ju triumpl)ieren, unb jweifelte ni^t, ba§ bie§ gan§.

leicht unb ol)ne S8erluft ber ©einigen gefd)e^en fönnte. ©o?

fort, nac^bem er i^nen biefe feine 5tbfict)t mitgetljeilt, fc^icfte

er einige ^unbt(i)after, SJ^anner bon ebler ©eburt, ^u ^önig

^oubolf unb ben fäcf)fifc^en ß^roßen, wetctje jum @(^ein über

einen mit i^nen abjufc^üeßenben ^rieben unter^anbeln fottten.

5l(§ biefer tt)ect)felteitig 5ugefagt unb auf gewohnte Sßeife für

einige S^it feftgefe^t War unb bie ©efanbten eiltgfl §u i§rem

§errn jurüdfefjrten, griff biefer bie fo (iftig ®etäufct)ten unb

auf einen feinblic^en Angriff nid)t S3orbereiteten plö^lic^ unb

faft unberfe^eng in wa^nfinniger unb meu(^Ieriftf)er SSeife an.

£önig üioubolf aber, ber mit b.en ©einen !aum in größter

©ile ha^ Sager berlaffen fonnte unb feine ©c^(ad)trei[)en, fo

gut e§ in folc^er Sage mögüd) war, gegen ben ^eran^ieljenbenj

geinb orbnete unb anfeuerte, ftieß fo fröftig unb fampfluftigj

mit i^m 5ufammen, ha^ er gleii^ beim erften einlaufe mitj

©otte§ §i(fe ben ©ieg errang, inbem er in hirjer Stit biej

beiben erften Segionen nieberwarf ^. ^önig ^einrict) ergriff]

1) S)ie (S^tac^t fanb am 7. Siuguft ßei IRetridöftabt (bat)r. Äret§ Unterfranfen,

i

5B.=2l. glcirfjen Stainene) ftatt unb rourbe nad) bem Seric^te in aStuno'S ©a^fenlrie

itic^t i'o int erften Stnlaufe entfc^ieben, »ic eä Sert^olb ^ier barfteEt.
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unöerjüglic^ mit feinen SSertrauten al§ ber erfte fc^impfüd^ hiz

gtud^t, unb aU hQ§> übrige §eer fal) tüa§> borging, öerlor e§

bie ßuft §u fämpfen, mürbe furi^tfnm unb tounberbar erfc^redt

unb fudEjte, nod) aEen (Seiten entflie^enb, öott unb iiberbott

öon ^ngft, nur ficf) felbft gu retten. ®ie @ac^fen aber ber*

folgten fie me'^r al§ bret SOf^eilen tüeit unb inaren ben f^-üe'^eus

ben fampfluftig im ^Mzn. ^afelbft fielen auf ©etten be§

^önigg §etnri(^ bon ben ^ö^eren me^r ai§> brei^ig, öon ben

Geringeren aber tnurben, lüie man fagt, gegen fünftaufenb

niebergemac^t; auf ber anbern Seite aber ttjurben nur unge-

fä^r adtitjig Geringere al§ gefallen angegeben. Uebrigen§ flogen

auf biefer Seite hk ^if(f)öfe, bie jugegen tnaren, mit ben ^^
rigen noc^ öerfd^iebenen Seiten, meit fie t)on einigen flie'^enben

Sügnern gehört, .^onig §einri(^ I)ätte gefiegt. Unter i^nen

tüar ber römifd^e ßiarbinal mit bieten SInberen in großer Ge-

fa^r; ber 33ifc^Df bon SQZagbeburg niurbe im SSalbe, mo fie

ein SSerftect fuc^ten, bon flabifct)en 9^äubern^ mit einem Pfeile

bur(i)boI)rt, -ber bon ^aberborn^ mürbe gefangen unb geptün-

bert unb entf(o!§ faft narft; ber bon 2öorm§ mürbe gleichfalls

gefangen unb mit §erimann, einem eblen Grafen ^ bem ^önig

§einri(^ ausgeliefert. D^ac^bem aber bie feinbtid)en Raufen

gemorfen unb niebergemad^t maren, fe^rten bie Sad)fen frö^-

lic^ §um Ort be§ erflen g^fontmenftoBeS unb in i^r Sager

gurücf. ^afelbft übernachteten fie imb nad£)bem fie fic^ beS

anberen XaQe§> mit bem ^önig befprod^en unb berfetbe i^x

Ü^edit, ha^ fie a[§> Sieger nicf)t ferner im ^^elbe 5U berbleiben

Rotten, anerfannt ^atte, §ogen fie mit großer greube unb im

2:;riump!^ in il)r Sac^fen §eim.

1) SSteItneI)r öon X^ürtnger Säuern.
'^) Stac^ brutto : SBciin^cr, a3if(^of üon S3?erfe6urg.

3) ^erimann, ©rafen öon Süncburg, bem 5ßater§6rubet bc§ §erjog§ TOagnuS

öon ©arf)fen.

©ejc^ic^tfc^r. b. beutfc^. Sßorj. XL Sa^rf). 9. Sb. 9
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^önig §einrid) Wax unbertüettt na(^ 33at)ern gebogen, dt

fürdfitete itämlid^ nic^t tüenig einen Eingriff ber 5(Iemannen,

luetc^e i^rerfeitg am gtetcf)en Sage mit ben oufgebotenen §un:=

bertfd)aften ber granfen f)axt geflritten^ fie gefc^Iagen unb

entmannt Ratten unb U)unberBar fiegrei(^ geblieben tüaren.

^iefe freuten fid) aud^ maljr^aft, ai§> fie bie gtuct)t ber geinbe

unb ben (Sieg unb bie Ü^üdfe^r i^reS ^'önigS erfuhren, i^re§

(Srfo(g§ unb fe'^rten, nac§bem fie öiele fefte $Iä^e i^rer (^eg^

ner erobert, berbrannt, geplünbert unb gän§(i(^ jerftört Ratten,

im 3:;riump^5uge nac^ §aufe gurütf.

(Snbücf) fprengten bie Sügner unb Sügenberbreiter ^önig

§einric§§ unberfd^ämter Söeife im gangen Sanbe au§, i§r §err

lüftre a(§ (Sieger au§ bem (Sad^fenfriege 5urücfge!e^rt, unb fo

liegen fie i^re @rbid)tungen and) bem §errn ^apft, ben ^d=

mern unb aEen Sombarben brieflid^ mitt^eiten. Sn biefen

5:agen !ef)rte ber Wit öon 9JZarfeitIe, ber apoftoHfcf)e ©efaubte^

ber mit ben ^ergögen ber 5llemannen ber gefctjilberten §eer=

fa^rt beigetDo^nt unb bem ber gan§e SSerlauf be§ ^ampfe§

red^t tüo^l befannt n^ar, in @ile nad£) 9^om gu bem, ber i^n

gef(i)icft t)atk, jurüd, tt)ei( er einfa§, ha^ er bei ben geinben

be§ apoftolif^en (Stuf}(e§ feinen ©rfolg ber i^m übertragenen

©efanbtfc^aft gum 33eften ber S^ird^e gehabt unb au^ nic|t

fjaben mürbe; ein unermübeter ß^i^ftörer be§ Sügengemebe§

unb tüa^r^aft brauchbarer 3euge ber reinen Sßa^r^eit. @r

felbft unb fpäter audt) Rubere bejeugten bem §errn $apft unb

ben Xtebrigen, meiere ob ber munberbaren Sügen nid^t menig

in 3meifet maren unb fid^ grämten, augfü^rlid^ ben ungmeifef:^

Ijaften SSerlauf ber Gegebenheiten.

3m barauffotgenben ^erbfte fammette ^önig §einrid§ attent-

I)alben mieber (Streitfröfte, angeblich ju einer §eerfa^rt nad^

1) Stm 9lecfar, wo ^einrid)? Saucrn^eer ben Stiemannen ben Uefiergong öer=

Wehren njoßte.
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(Sad^fen, unb al§ er ftc^ überjeiigt, bog ein fef)r gro§e§ unb

flreitlufttge§ §eer jum Kampfe gegen ^ontg Sf^oubolf ^ufam^

mengefommen, füf)rte er bte, tüelc^e er gegen bte ©ad^fen auf^

geboten, treuIo§ nad^ 5(Iemann{en, um e§ ju öertüüften.

^afelbft müt^ete er mit ben fd^Itmmften unb unmenf(^tttf)ften

9f?äubern au§ ^ö^men,^a^ern, 33urgunb, granfen unb nic^t min^

ber mit folc^en, meiere in 5Uemannien felbft §u werben i^m ge*

(ungen tnar, burc^ 35ranb, ^tünberung, ßerftörung öon Burgen

unb feften pä^en unb burd^ unerhörte grebel gegen öerfcfite*

bene §eiligt^ümer (3otk§> q1§ ein n^itber (S^ottüeräd^ter auf ha^

^Iögticf)fte. @§ gab feinen Unterfd^ieb ^mifc^en ^eiligem unb

Hn^eiltgem, fein (Erbarmen hzi fo üielem @(enb, benn hk ^ir^

c^en, in meldte bie ©intüo^ner be§ 2anbe§ mit i^rer §u ber-

genben §ahe geflogen tüoren, jünbeten hk frecfjen grebler an

unb ptünberten fie, bie mit ben ^eiligen (SJeJDänbern angef^anen

^riefler ferlügen fie nnb traten bie ^alb nadten mit güfeen,

bie Elitäre ber §eiligen gerftörten fie, na^bem fie hk dtelu

quien ^inmeggenommen, Verunreinigten fte, tt)a§» man öon ^et*

ben nic^t gehört ^at, burc^ 93Zenfd)en!ot§ unb befubetten fie

mit ^(ut öon bem erbeuteten g(eifct)e, ha§> fie in (Stücke ge^

riffen barauf marfen; grauen, tt)e(ct)e fie in ber ^ird§e er-

n)ifcE)ten, fd^änbeten fie bafelbft oI)ne (Sc^eu, toie in einem

$uren§aufe, unb errid^teten (Stauungen für ir)re ^ferbe unb

if)x $8ie^ unb 5(btritte barin. 5tudf) brac£)ten fie einige grauen

um, tnbem fie fie ju S^obe f(^anbeten, unb biete führten fie,

tüte SO^änner gefChoren unb gefteibet, gefangen ^inmeg. ®a§

ptjerne ^ilb be§ gelreugigten (J^riftu§ ju ^(torf unb an an==

beren Orten berftümmelten fie, inbem fie i§m ^aupt, §änbe

unb güge abf(^(ugen. 2öa§ tneiter? Wt§> Zeitige unb ®Dtt=

Iict)e entehrten fie unb befubelten e§ mit me^r al§ ^eibnifct)er

2Sut§. Unb bie§ Wt§> gefctjal) mit ertaubnig ber Söifct)öfe,

roeldtje ^ugleic^ mit i^nen in bie ^'ird^en eingebrungen tüaren.

9*
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®{efe ab((f)eutid^e (Sd)anbung unb SSertnüflung ber ^eiligen

^ird^e tüurbe aber um ha^ gefl 3111er §etligen^ öerübt. @§

tüurben bei biefer §eerfal)rt md)t biet tüeniger al§ ^unbert

^ird^en entrüeiljt. gnbeffen gef(i)a'^ bie§ bod^ nii^t ganj im-

geflraft; einige t)on ifjnen mürben nämltd^, tt>ie man er^ä^It,

öon böfen (^eiflem erfaßt unb bi§ auf ben %oh gequält, an=

bere aber tnurben öon ben dürften 5{(emanmen§ getöbtet, ge-

fangen unb geplünbert, bte Mtf)X^af)l berfelben ber DIafen be^

raubt unb öerftümmelt. So tüurbe ^lemannien erbärmlid^

bertüüftet unb fie felbft fe'^rten mit fd^tüeren (Sdcfen boll 53eute

unb ^irdf)engut fro^Iocfenb, aber hoä) niä^t in öollem Sriump^,

gurücf.

3n biefen S^agen^ befc^Ioß ^^^0Q ^ertljolb feiig, tüie it)ir

^offen, feine XaQt, ein greunb unb eifriger 3Sertf)eibiger ber

d)riftüc^en S^teligion, ber bor (^ott unb ber SBelt ein unge=

tüö^nlid^ mäßiget unb mo^tgeorbneteg, e^rbareS ßeben führte,

^i(lig!eit unb grieben, ^efcf)eibenr;eit unb Qnd^t, ^arm^ergig-

feit unb ©ifer für (^ott betüa^rte, bie t)äterlic|en ®efe|e unb

9ie(^te !annte unb aufreiht '^idt, ein dJlann, au§ge§eicf)net buri^

Kugen 9^at^ unb eble ©itten, nac^bem er feine @ee(e mit aller

gebü^renben Hoffnung unb ©lauben in bie §änbe ^otk§> em-

Pforten unb fein Qau§> tt)ei§Iicf) beftellt l^atte.
^

^ilbulf, jener aufgebrungene Kölner ©imonift, burcf) apofto^

Iif(i)en (gprud) al§ fe^erifc^er "^kh unb Ü^äuber auf du^ben

öerbammt, üerlieg in biefem §erbfle bie SSelt, aui^ im §im^

mel auf einig gebunben.

3u 9iom mürbe eine große ^ird^enberfammlnng gesotten

tnegen ber bieten DZot^ftänbe ber ^eiligen ^irc^e, borgüglid^

aber um hk ^emalt^errfd^aft be§ ^onigS §einrid§ tnie immer

gu befeitigen. ^ei berfelben fteltten fic^ ©efanbte beiber ^0=^

1) 1. 3fioüemi)et. — 2) 2tm 6. D^oöemöer.

3) 9tac^ etfe^arb öon Slura ftarb er im SBa^nftnn.
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ntge im Dbmen t^rer §erren t)or unb bezeugten burc^ einen

(Sib, ha^ biefe unfc^ulbig n^ären unb burc^ feinerlei Sift ober

ffi'dnh bie ^erat^ung tier^inberten, auf bereu SSer^inberung ber

§err ^apft bei ber legten ^ird)enüerfamm(ung 5(u§((^UeJ3ung

öon ber ^ircf)engemeiufrf)Qft gefegt ^atte. ^eu (^efaubten ^önig

9^oubolf§ tpurbe ton ben ^efferen bereitmiüig geglaubt, bie

anberen bagegen be§ 9J?eineibe§ befcf)ulbigt. ©nblii^ öerfuc^ten

biefe, t)om ^apfte bie 5(u§fc^Iiegung be§ ^önig§ 3^ouboIf raegen

5(umagung ber D^egierung ^erauSjupreffen, ba aber im ©egen^

t^eit bie gange SSerfammluug fid) faum enthielt, biefe über

^önig §einri(^ 5U tier§ängen raegen feiue§ Unge^orfamS, fei:=

ner öielen ^yreöel, bie oben gefd^ilbert njurben, unb ttiegen fei*

ner frf)(auen unb täufc^enben Sügen, fo !e§rten jene, nac^bem

i^m big 5ur nöc^ften ^irc^enüerfammlung ober früher Qdt gur

^efferung unb SSerantmortung gemährt n)ar, mit ©d)anbe unb

o§ne ben päpfllic^en ©egen nad) §aufe §urücf. ©iner bon

i§nen, ^ropft ©igilbert tion ^affau, fcf)on öon feinem ^ifc!§ofe

gebannt, mürbe, ai§> er meineibig gu ^önig §einric% jurücffam,

ton biefem mit gemoljnter ©emaltt^ätigfeit miber ben SBitten

unb bie ßuftimmung Mer fimoniflifd^ über bie ^irc^e öon

Strier gefe|t, nad)bem er ben üon ber ®eift(i(^feit unb bem

SSoIfe fanonifdf) ©rmä^^Iten öermorfen "^atte.

5luf berfelben ^"irctjenöerfammlung mürben folgenbe ©efe^e

burc^ allgemeine ßuftimmung unb Unterfrf)rift erlaffen:

„S^itter jeben 9^ange§ unb ©täubet, melcf)e gegen ben

SBiHen ber ^ifdjtjfe, ^kbtt ober anberer ^ircf)ent)orfte§er tiom

^önig ober einem meltüc^en gürflen ^ir(^engüter angenommen

^aben, ober annehmen merben, fid) i^rer bemäi^tigen ober fie

mit i^rer 3"ftintmung innehaben, foKen, menn fie biefe Q^üter

ber ^ird)e nid)t gurüdgeben, bem Q3anne üerfaHen.

„SSenn einer ber OZortmannen (SJüter be§ £Iofter§ be§ l^ei-

ligen $8enebict auf 9)?ontecafino in ^efilj nimmt, ober irgenb
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eine @aci§e tiefet ^Iofter§ fi^ iüiberrec|tlic^ aneignet unb bie§

auf gmei' ober breimdige SOZa^nung nic^t gut macf)t, fott er

bem ^anne öerfoKen, hi§> er fict) beffert unb bie Slird)e ent=

fc^öbigt.

„S;a mir un§ überzeugt l^oben; ha^ an bielen Orben ttk

ürc^lic^e S^üeftitur gegen bie ©efel^e ber '^eiligen ^ater öon

ßaien vorgenommen roirb, unb einfe!§en, ha^ barou§ t)iele ^er=^

lüirrung in ber ^ird)e, ja ber SSerfatt ber l^eiligen 9teligion

felbft I;ert)orge^t, n^eil bie SBürbig!eit ber ^irdjenjuc^t baburrf)

erfct)üttert iuirb, jo oerorbnen loir, ha^ fein ©eiftlic^er bie

^ele^ung mit einem S3i§t^um, einer 5lbtei, £irc^e ober

^ropftei ober mit irgenb einer ürc^Iic^en SSürbe au§ ber §anb

be§ ^aiferä ober ^önig§ ober eine§ anberen Saien, fei e§

Biaxin ober grau, empfangen foE. SBagt er e§, fo fott er

tüiffen, ha^ biefe ^ele^nung burc^ apoftoIifcf)en 5(u§fpruc^ un=

giltig unb er felbft bem 53anne Verfallen fei bi§ er loürbige

^u§e i)erricf)tet.

„SBenn ein ^if^of $frünben, ©rgbiafonate, $ropfteien ober

irgenb loeld^e firc^Iict)e 5lemter Oer!auft ober anber§ al§> e§ bie

(^efe^e ber l^eiligen ^ßäter öorfc^reiben Oerlei^t, fott er feinet

5(mte§ enthoben toerben, benn e§ ift billig, ha^ er, toie er ba§

^i§t§um umfonft erhalten ^at, fo auc^ bie (^lieber be§ ^iS-

t^um§, bie !ird)Iicl)en SBürben, bert^eilt.

„SBei^en, meiere für ®elb, auf bitten ober tt^egen irgenb^

trem geleifteter S)ienfte ober oljne allgemeine Suftomung ber

©eiftli(i)!eit unb be§ SSolfeS, tnie e§ bie fanonifd^en S3orfc^riften

Verlangen, ert^eitt unb öon jenen, loelc^en bie (Srt§eilung ber

SSei^e äuftel;t, nic^t gut geheißen merben, erflären loir für

falf(i) unb ungiltig, tddi biejenigen, meiere fo gemeint werben,

nic^t burc^ bie Xf)üxe, ha§> ift burc^ (^§riftu§, eintreten, fon-

bern, wie bie SÖßa^r^eit felbft bezeugt, Si)iebe unb Ütäuber finb.

„galf(^e ^u^en '^ü^m tviv biejenigen, njeld)e nid)t gemäg
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ben ©a^ungen ber ^eiligen SSäter nad^ ^efd^affen'^ett ber ©ünbe

auferlegt trerben. SSenn ba^er ein Sf^ttter, ein Kaufmann ober

tüer irgenb ein Slmt öerlüattet, ha^ o^m ©ünbe nic^t au§ge=

übt tüerben fann, mit fd)tr»eren (Siinben belaftet jur S3uge

fommt, b. i. tnenn er ungerectjter SBeife frembeg (S^ut befil^t

ober §ag im gerben trögt, fo joH er toifjen, ba§ er nic^t

tua^^re ^u§e, burc^ meldte er gum etüigen ßeben gelangen fann,

^n t^un bermag, menn nii^t ber S^iitter bie SSaffen ablegt unb

fie nid)t ferner fü§rt auger mit bem ^eiratlj frommer ^ifc^öfe

unb gur SSert§eibigung be§ 9f^ec^te§, ber Kaufmann fein ^e-

fd^äft aufgiebt unb ber Beamte auf fein 5lmt öerjictitet unb

jeber berfelben ba§ unred)t entzogene (SJut gurücfftellt unb ben

§a6 au§ feinem ^erjen öerbannt. ®oc^ foH ein fotc^er unter-

beffen ni(i)t öerjmeifeln, mir ermaßen i§n öielmei^r, fo öiet

er fann ©uteg gu t^un, bamit ber aHmöd^tige (SJott fein §er5

5ur ^uge erteud^te.

„SSir Verbieten au§ apoftolifd^er 9}?ad§tt)Dttfommen'^eit, 'üa^

Saien S^^enten bejieljen, bereu (Stiftung für fromme Qtvtdt

burcf) fird^tid^en 5lu§fpruc^ beftätigt ift. SJiögen fie biefelben

bon ^ifc^öfen, ^ijnigen ober mem immer gu eigen erhalten

l^aben, fo foEen fie miffen, bag fie bie (Sünbe be§ ^irc^en=

raubet begeben unb beg^atb (Sefatjr laufen, emig öerbammt gu

tüerben, menn fie fie nidt)t ber ^ird^e gurüc^ftenen.

„®a ber (Sonnabenb bei unferen ^eiligen SSätern jum

gaften beftimmt mar, geben mir, il)rem Slnfe^en folgenb, bie

^^eitfame ©rma^nung, ha^ fid^ OTe, meldCje §ur ^riflüd^en

fcd^e gehören moHen, an biefem S^age be§ 5(eifc|effen§ ent=

l^alten, menn nid^t ein größeres geft einfättt ober ^'ranf§eit

fie ^inbert.

„SSir befefjlen mit apoftolifi^er ^raft, \)ai fein 5Ibt 3^^^^^=

ten unb (Srft(ing§frücf)te ober @onftige§, ma§ nad; fanonifdtier

SSorfd^rift bem ^ifd)of öorbe^alten ift, o§ne (Srlaubnig be§
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^npfte§ ober o^ne Suftimmung be§ ^ifc^of§, in beffen (Spreu*

gel er tno^nt, befi^en foU.

„^ein ^ifd)of foll feinen siebten ober ^eiftlic^en gegen

ben !ird)Iicf)en (^ebraucE) $8efd)n)erben ober !nec^tijcf)e Sienfte

anferlegen ober i§nen bie entjogene 5Iu§übung be§ priefler=

lid)en 5(mte§ für (Bäh 5ugeftel}en; tfjut er e§, fo fo(( er ö)e=

fa§r laufen, fein 5tmt ju Verlieren.

„SBer fic^ (S)üter be§ Ijeiligen $etru§, be§ SIpoftelfürflen,

augeeignet i)at, n^o fie aud^ liegen mögen, ober lüiffentlic^ ben

t^eimlic^en ^efi| folcfier nidjt angejeigt ober einen barauf be=

grünbeten ^ienft beut ^eiligen ^etru§ nid^t geleiftet ^at, fotl

miffen, ha^ er fic^ a(§ £irc^enräuber ben ßoru ö)otte§ uub

ber §ei(igen ^poftet jugejogen Ijat. SBer aber biefe§ ^^reöelg

überführt upirb, ber foU bem ^eiligen $etru§ fein ©rbt^eil

^urücferftatten uub au§ feinen eigenen Gütern üierfad^e ^uge

leiften.

„SSenn ein 33ifd)Df in feinem (Sprengel bie Un!eufcl)^eit

feiner ^riefter, ©iafone, @ubbia!one ober bie (Sünbe ber

^urerei für (^elb ober auf bitten erlaubt, ober fd^ou S3egan=

geneg ui^t fraft feineg 3Imte§ beftraft, fott er be§ SlmteS ent-

^oben tüerben.

„Seber ß^^rift fod barauf bebac^t fein, beim ^J^egopfer

(^ott etn)a§ bargubringen, unb beben!en, ha^ &oit burc^ 5DJo^fe§

gefagt :^at: „^u foEft t)ox meinem 5lngefic^te uid)t leer er=

f(feinen." ®enn au§ ben (Sammlungen bei ben 5J^effen ber

^eiligen SSäter wirb erfic^tlic^, bag i^rem ®ebraud)e gemäß

jeber (ä;§rifl (Sott etroag opfern foU."

2luf berfelben ^trcf)ent)erfammlung mürbe au^ bie (Strafe

be§ 3tu§fd)luffe§ über alle fimoniftifctje unb uicolaitifc^e ^e^er

i3er!)ängt, meiere, ^artnädig in if;rem ^rrt^um öer^arrenb, mif-

fentließ ben (£ntfd)eibungen unb ^efc^lüffen ber t;eiligen SSäter

unb i^ren 5tnorbnungen ben ©e^orfam üerfagen unb, mit ber
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§a(§ftarrig!ett 5l0trünniger jid) bagegen fträubenb, i^nen eifrig

unb au§> freien ©tücfen miberftreben. 5tugerbem roiirbe nod)

SSieIe§ §um heften ber ^ird)e cerfünbet, tüüüott 511 ^anbeln

je^t nic^t bie geit ifl. ©efc^e^eix ift hk^ in ber .^ird)e be§

^eiligen (SrtöferS im Sateran am 9. S^oüember^ im ^aijxt ber

9Jlenfrf)merbung be§ §errn 1078, in ber 1. Snbiction.

§einric^ ^ifc^of öon (£^nr ftarb.

1079. ^önig ^einricf) feierte ha§> (^eburt§feft be§ §errn

nid)t feftr präd)tig ju SllZaing. ©afelbft falj man, unferer !li=

matifc^en Sage gan^ entgegen, ftar!e§ 931i^en unb ^örte fc£)recf*

lic^eg Bonnern; ber ©turmminb ri§ einen beträd)tli(^en X^eil

Dom 2)ad)e ber §aupt!ird)e (o§ unb fcf)(euberte i^n 5U ^oben.

S)a§ foId)e§ gerabe in biefer ßeit fic^ ereignete, erregte bei

Sitten ni(i)t geringe^ (Srftaunen. S)arouf fe|te ber ^onig ber

Kölner &c£)e gegen ben päpftlictjen 33efet)t einen getüiffen

©igmin, ®e!an bafetbft, al§ ^ifct)of üor, metc^er nict)t fanonifc^

burct) bie Xf)üx^ eintrat. 2)a er e§ wagte, bie ^nöeftitur

gegen ha§> ^td^t au§ ber §anb be§ ^önig§ gu empfangen, fo

öerfiet er 5U feinem ©(^aben bem ^anne. darauf ^ielt fic^

ber ^önig fo gut e§ ging bi§ SO^ittefaften ^ am 9^§ein auf unb

fammelte mieber 5ttte, roetc^e er gegen bie apoftolifdje SSürbe

in (Solb nehmen unb auf^e^en fonnte, inbem er fie unter ber

§anb §um Unge^orfam unb 5ur ^ufte^nung eibtic^ fict) öer-

pf(ict)tet i)atk. Unb bieg t^at er ni(^t nur unter ber §anb

unb ^eimlid), fonbern er tieg e§ bei ber Unterrebung ju '^xi^^

lax, wo in biefen ^agen bie föc^ftfct)en ö^ro^en mit feinen ber=;

trauteften Stnfjängern gufammenfamen , 5ttten öffentlich befannt

machen, weit er bei feiner §anbtung unb bei feinem ®efct)äfte,

ba§ i^n betraf, fict) um ben apoftolifc^en §errn flimmern ober

1) aSernoIb gießt, roie bie 3tcten ber Äirc^enöerfammtung felöft im Ütegifter ®re^

gor§, ben 19. Sfioöember an. — 2) 27. gebruar.
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i§n I^eac^ten moltte. 2)ie§ betuieS er au(^ baburc^, bQ§ er fic^

l^artnäcfig tüeigerte, ©efattbte 5U fqiden, tüeli^e er nac^ einer

bei ber legten ^ri^enberfammlung getroffenen 5Inorbnung be§

$apfte§ i^ätte jc^iden foßen, um feine @ac^e bei ber näc^ft

baranf folgenben ^ird^entjerfammtung §u Vertreten.

5II§ ^önig Ü^oubolf nad) gelieferter (Stf)(act)t unb errungen

nem (Siege in (£rfa(;rung brad^te, ha^ fein oben genannter ^^einb

ouf'§ 9^eue mit einem ftarfen §eere im Sln^ug gegen i^n märe,

gog er felbft i!§m mieber mit bieten feiner ertüä^Iteften Dritter

unb ©treiter entgegen, trachtete öoE Wdutf), mit i^m ]^anb=

gemein §u tnerben, unb trieb i§n, angfterfüttt unb au§er gaf-

fung gebract)t, in bie gtud^t^. ^Zac^bem bie§ gefc^e^en mar

unb er öermeinte, er §ätte für bie^mal nid^tg SSeitere§ §u t^un,

oI§ feine Ütitter nai^ §ciufe gu entlaffen, fe^rte er felbft mit

ben (Seinigen ru^müoIC in fein (Sad^fen gurüd^. S^ner aber

toar mit groger 2öut^ unermartet, mie öor^er gefagt ift, in

Sllemannien eingefotten, um e§ gu öermüflen; inbeffen foUte er

burc^ foId)e ©emaltt^ätigfeit feinen S^Jam^aften gur Untermer-

fung unb 5lngeIobung ber 2;reue gtüingen, al§ ben (trafen §ugo ^.

^önig Ü^oubolf bagegen mar, nadt)bem er feine (Sac^fen nad^

§aufe enttaffen, öott ©ered^tigfeit barauf htha^t, ben grieben

§u magren unb nad^ i^ren ©efejen fliegt §u fpred^en, fobiel

er e§ mit i^rem S3eiftanbe bermod^te. ^alb barauf aber mürbe

er öon heftigem gieber unb «Seitenftedien befallen, lag me^r

at§> gtüei 33ionate lang !ran! unb !am fo §erab, ha^ bie ä)kiflen

faft glaubten, er mürbe nid^t mit bem Seben baüonfommen unb

feine ©efunbl^eit nic^t miebererlangen. ©nblid^, al§ ®ott in

fo groger ©efa^r felbft ben 3lr§t machte, erholte er fid^ unb

1) SSon einem gelbjuge 9toubotf§ gegen §etnrtd^ im Sa^re 1079 melben onbcre

®efd^id^t§quellen ntöitS, h)o:^l aber bon 3ügen be§ erfteren gegen abtrünnige SSeft*

^j^olen unb Reffen. SBet le^terem 3uge tourbe gri^tar eingeä[d^ert.

-) aSon Tübingen.
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feierte ben ®eburt§tag be§ §errn auf'§ ^räcE)tigfle §u . . . .S

t)on öielen fä(i)ftfc]^en dürften umgeben, unb balb barauf, noc^

t)or (Septuagefimä ^ befc^Io^ er eine ^eerfa'^rt gegen §einric|,

nac^bem er allenthalben bte §oufen feiner Ütitter gefammelt

Ijatte.

W.§> jener bie§ erfufjr unb \ai), ha% er fic£) in jo furger

3eit nid^t §um SSiberftanb ruften fönnte, beriet^ er fic^ mit

ben ©einigen unb fcf)ic!te bann ei(enb§, nic^t in feinem SZamen,

fonbern in bem feiner trogen, (^efanbte an bie fäct)fifc^en

^erren, angeblid^ um einen toenn auc^ nod) fo furzen ^rieben

tüec^felfeitig §u öerembaren. ®iefe fottten, um biefelben rec^t

fct)(au §u töuf(f)en, ben ^rieg unb bie Slufflänbe, bie S^^ftörung

ber ^ird)en unb fo öiele ungeheure ^^rebel !^eu(i)(erifcl^ beüagen

unb tjerurt^eilen unb auf'§ ^eiligfte bet^euern, ba§ fte unb i^r

^önig ^einrict) mit bem §errn ^apft, mit i^en unb allen

ben SSeften einberftanben ft)ären unb, um biefe ®inge abjufteUen,

in SlEem ge^orc^en mürben, unb menn fie i^ren SSorten nid^t

glauben modten, fo follten fie i§nen hk§> burc^ (Sibfc^müre unb

©eifeln glaubhaft machen. 5(1§ hk ©ad^fen bieg öema^men,

fd)en!ten fie jenen, bie fo fü§ fc^meic^elten, aUhalh §u Diel

Zutrauen unb riet^en guerft i^rem §errn öon ber bereite be-

gonnenen §eerfal)rt ah; barauf beftimmten fie einen ^ag ber

beborfte§enben gaftenjeit, um fid^ in gri^Iar 5U befpred^en, unb

nad^bem fie fid^ fo ^eimlidf) grieben gugefagt, fd£)ieben fie unter

^lüdmünfd£)en unb gogen nadf) §aufe. %l§> fie aber, mie an^^

1) Unfer e^ronift, ober tiieüeid^t ber eom^iilator , ticrmengt im SSorftel^enben

(Jreigntffe be§ 3ci^re§ 1078 mit fotcfien bon 1079, irie bcttn bie SarfteQung ber dt-

eigniffe ^ier üDer:^au^3t eine ganj »eririrrte ift. Offenbar bem Sa^re 1078 gehört an

ttia§ ü6er §einri^§ S8ert)cerung§äug nac^ Sttemonnien berichtet mirb, wenn fic^ ouc^

öicaeic^t bte SBelagerung üon SCübingen nnb bie Untertoerfung be§ (Srafcn §ugo bi§

tn'§ '^ai)x 1079 üerjögert f)at, fottjie bte 5Jla(^rtcf)t bon ber (grfronlung unb SBteber^

genefung Söntg DtoubolfS, aU bor SBetfjnad^ten 1078 erfolgt. Ser Drt, too 9ioubotf

SSci^nac^ten gefeiert, loirb au^ bon anberen ®efd)tc^t§quellcn ntc^t angegeben.

2) 20. Sanuar.
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gemarf)! mar, ^ufantmenfamen, öert^eibigten unb befdiönigten

bie ©rofeen £önig §emnc^§ if;re ©rfinbungen imb fßtxk^xU

Reiten fo gut fie fonnten, unb erwarten, fie tüären in fetner

anbern 5lbf{(^t gefommen, a{§> um ben ©ad)jen bei i^rem §ernt

fo Diel q(§ möglict) beljilflic^ ju fein, menn fie ficf) i(}m nur

jur llntermerfung t)orfteIIen n^oüten. ^iefe aber mad^ten, ob-

gleich fie fa§en, ba§ fie umfonft gefommen unb burc^ bie ge^

ttJo^nten Sügen unb 9iän!e jener getäufc£)t n)aren, bringenb unb

o^ne bie ©ebulb §u Verlieren geltenb, ha% jene fi(^ gum grie*

ben, 5ur (Sintrai^t unb jum ©e^orfam gegen ben apoftolifc^en

©tu^I bereit geigen müßten, tüie fie eg felbft tpären. 2)agegen

erüärten jene laut, t^a^ fie unb i^r §err ftdE) meber um ben

grieben nod) um ben ^apft flimmern würben, unb nac^bem

ba§ fict)ere Geleite unb ber griebe n3ec!)felfeitig aufgefünbet

n^aren, fe^rten bie fo gtoecftoS §erau§geforberten jurücf.

gn biefen 3:agen üor ber gaftengeit na^m §er§og 2öe(f

feine Ütitter mit ficf) unb fiel mit großer ^lad)t in ha^ c^urif^e

Ü^ätien ein, um t§> gu üermüften, öerübte ^(ünberung unb

33ranbftiftung unb unterwarf ben @o^ be§ (trafen Otto \

melct)en er mit einigen anberen SSorneljmen bem ^önig Ütou*

bolf fc^mören ließ. 9^acf)bem er bann noct) eine ^laufe mit

flarfer §anb erobert imb hk geinbe niebergema(f)t, gefangen

unb in bie gluckt gefct)Iagen Ijatte, fe^rte er mit (^otk§> §i(fe

al^ mäct)tiger (Sieger gurüd, um noc| einige 5Inbere gu unter=*

werfen.

gn berfelben gaflengeit mürbe ju fRom eine große ^rdjen-

Derfammlung gehalten, im ga^re ber 93Zenfc^Werbung unfere»

§errn 1079, in ber 5weiten gnbiction am 11. gebruar. ßn

berfelben reiften oud^, obwo^t fie nur ^eimlic^ unb auf üer=

fif)iebenen SSegen reifen fonnten, ber römifc^e Sarbinal unb hk

^ifc^ofe bon ^affau unb 33ie|, um fid) beim päpftlicf)en ©tu^Ie

1) »on SBuc^^orn.
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über fo biet i^nen unb ben ^irc^en zugefügtes Unrecf)t 5U be=

!(agen, unb nad^bem fte bieten 9^acf)ftettungen unb ber ^efa^r,

gefangen ju tüerben, mit (S^otteg (S^nabe entgangen tüaren, tang^

ten fte gtüdtict) an. ^afelbft t)ract)ten fie i^re Etagen bor ber

ganzen SSerfammtung an unb mürben Ujo'^tmolfenb angetjoct

unb aufgenommen. (SOenba beüagte fid) auct) ber ^efanbte

^önig Df^DubotfS, unb inbem er bie t)erict)teten !(ägtict)en unb

un^eitboEen SSermüftungen 3ttemannten§ ber 9iei§e naii) an-

führte, mie aud^ bie übrigen bon ^önig §einricft im ganzen

Ü^eic^e berübten unfinnigen unb t^rannifc^en (Seiüattt^aten er^

greifenb genug fc^ilberte, tDurben er unb feine ^DJitgefanbten,

tbie e§ nic^t anber§ fein fonnte, bon bem §errn ^apfte unb

bieten 3tnberen nict)t o^e "J^rönen l^er^tictiften 9[Ritteibe§ an^

gehört. — 5luc^ ber ©efanbte £önig §einri(^§ tegte beffen

(Sad^e, in ber 'H^at nicf)t bie gered)tefte, fo gut er fonnte unb,

tüie bie§ fo gu ge§en pflegt, unter bem 33eifat(e S5ieter bor,

aber er unb bie ©einigen mürben bom ^apfle ber Untba^r^eit

überführt; ben anberen aber fcf)en!ten einige ber heften botten

(Stauben. ®er §err $apft erftärte bor ber SSerfammtung taut

unb beftimmt, ha^ bie 53otfc^aft ^^onig §einrict)§ eine Iügne=

rifdtje tbäre unb ha% er i^n burc^ rict)terticf)en (Sprud^ ber

S^egierung entfe|t unb fpäter auf feine SSeife mieber eingefe^t

^ätte. ®e§^atb toürbe er i^n auc^ fofort au§ ber ^iri^en-

gemeinf(i)aft au§gef(^loffen ^aben, trenn e§ ni(^t alten SSer*

fammetten bon beiben Parteien beffer gefd^ienen f)äik, baf^ man

uoc^ bis §immetfa§rt be§ §errn^ jutrarte, borjügticf) beS^atb,

bamit man bie römifct)e ^irct)enberfammtung nict)t befd^ulbigen

fönnte, fie ^ätk zhva§> o^ne Orbnung unb übereitt gegen i§n

unternommen. (Sein ©efanbter tiatte nämtid) öffenttid^ be=

t^euert, ha^ er e§ ni(i)t in böfer 9tbfict)t fonbern not^gebrungen

unterlaffen ^ätk, bem ^apfte, mie er auf ber teilten ^ird^en=

1) 2. mal
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üerfamntlung befohlen, fold^e 33eauftragte §u fcfjicfen, tüeld^e

feine eigenen (S^efanbten ftcfjer nad) ®eutfd^(anb geleiten !önn=

ten, um bie fo groge Uneinigfeit §u fd^lic^ten. (Sr bef(i)tt)or

aber, \)a% fein §err h\§> §ur §immetfa^rt be§ §errn fo(c|e

nac^ 9lom fc^icfen unb baß er in betreff ber ^^ronfrage bem

apDftoUfcf)en ©tu^Ie in Mem ge^ordEjen tooffe. 5lud) öon ©ei^

ten ^önig 9touboIf§ mürbe bef^föoren, ha% er bei ber bom

^apfte 5U beftimntenben S3erat§ung biefem in Mem ge^orfam

fein tüürbe. @nbü(^ belegte ber apoftoIif(f)e §err auf'§ 9f?eue

mit bem ^anne jeben, ber burd^ irgenb eine Sift ober ^ar^

teiung im bergangenen Sa^re ha^ S^ftanbefornmen ber Se-

rat^ung ber^inbert, unb ebenfo jeben, ber in 3ii^u"f^ ^inbern

tüürbe, tva§> er jel^t neuerbing§ anorbnete.

®urc§ bie eriüä^nte griflgemä^rung geftjann er fid^ aber

bie §er§en atter 9^ömer fo fe'^r, ha^ fie Verlangten, e§ foHte

nic^t länger mit ber ^annung S^önig §einric§§ Ö^jögert mer^

ben, menn er fid^ Je^t nod^ weigerte, i§m gu ge§or(^en. 3n

betreff ber Könige aber befd^toß ber ^apft für ben ^Tugenblitf

nid^tg, a(§ mag ben ^ifc^öfen öon ^affau unb dJtt^ unb i^ren

übrigen ^Dlitgefaubten nii^t gan§ migfätlig mar, mie bie§ bie

9^ot^ be§ 5lugenbli(^e§ erforberle. Wt ^effere flanben näm=

lid^ feft auf ©eiten be§ ^önig§ D^oubolf, beffen öottfommenen

(S^e^orfam gegen ben apofloUfd^en §errn fie burd^ aUe Um^

ftänbe erprobt Ratten.

§er§og St^eoborid^ unb (Sraf golmar^ mürben megen 2ln=

griffet auf bie ^ixä^t bon 99^e^ mit bem ^anne belegt, ©benfa

Me, meiere (SJüter bon ^ifct)öfen, nämtic^ bem dJlain^tx unb

ben übrigen, bie bon i^ren ©i^en bertrieben maren, fidt) miber*

red^tlitf) angeeignet :^atten; aurf) ber SSifrfjof bon SKailanb unb

ber bon Ütabenna. 9^idt)t minber mürben audf) jene TOter be§

^ifd§of§ bon ^arrna ^ bon ber ^irc^e auggefd^Ioffen , meldte
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ben W)t bon ^Tugia gefangen genommen Ratten, ber beabftd^^

tigte, öor ber ^irc^enberfammlung gu erfrf)etnen unb feine ©trett^

fad^e^ anjubringen, ber S3if(f)of aber tüegen biefer (S^efangen*

na^me feinet 3lmte§ enthoben. ®a aber ber 2lbt etnfa§, ha^

er anberg ntd^t frei werben fönnte, öerfprac^ er enblic!^ mit

einem (Sibe benjenigen, bie i§n gefangen hielten, eine (Summe

®elbe§, tüurbe üon i^nen entlaffen unb !am, tüie er e§ fd^oti

früher öorge^abt, glürflic^ nad) 9^om. SSon ba reifte er, nad^^

bem er feine @ac|e in ertpünf^ter SBeife beim ^apfte ange^

brad)t ^atk, ntd^t o^ne ®efaT)r nac^ bem i^m frül^er gehörigen

^ugia, tüo ^önig §einri(^ f(^on an Oftern jenen öon ber

^irc^e au§gefc^Ioffenen ^^rannen, ben er auc^, um e§ ju ber^

müften, über ha§> §au§ be§ ^eiligen (^aHu§ gefegt nad) feiner

SBeife al§ (SJegenabt eingefe^t ^atk.

2)er apoftolifdje §err fc^idte auc^ in ha§> gange beutfc^e

unb italifc^e D^eic^ an hk, meiere bem ^eiligen ^etru§ ge^orct)^;

ten, einen ^rief fotgenben '^rü)aitt^: „SBenn e§ ^riefter, ^ia^^

!one unb ©ubbiafone giebt, iDel^e in ber (Sünbe ber Un!eufd§s

^eit berftricft finb, fo unterfagen toir i§nen bon ©eiten be§

attmäc^tigen Ö^otteS unb traft ber 9J?a(f)tt)oE!ommen^eit be§

^eiligen $etru§ ben Eintritt in bie ^ird§e, bi§ fie bereuen unb

fi^ beffern. Söenn aber ©inige lieber in i^rer (Sünbe ber^

^arren tDolIen, fo fott feiner üon @uc| i^ren 5(mt§t)errid)tungen

bein)o^nen, toeil ber (Segen fid) i^nen in f^Iud) öerte^rt unb

ha^ (^tbü in (Sünbe u.
f.

tv."

33erengar öon 2:our§ fc^mor bafelbft feine ^e^erei ah unb

befannte fic§ jum fat^olifc^en ®tauben.

§einri(^, ein 5(ug§burger (^eiftli^er, tt)e(d)er bon ^önig

§einri(^ bie gnöeflitur mit ber Mrd^e bon Stquiteia fc^on em^

pfangen ^atte^ beirieS bafelbft burd^ glaubn:)ürbige§ gewgniSf

'i)ai feine SBa^t eine fanonifc^e njar; aber bom ^apfte abge^

1) 2«it bem %btt Dubatric^ üon ©t. (SaKen. — 2) ©ie^e o6en im Sa^rc 1077.
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tütefen, ireit er e§ getnagt, bte ^nbeftitur gegen \ia§> fanomfc^e

unb apoftoUfc^e d^efe^ t>on einem Säten anjune^men, befcf)tt)or

er öffentlich, bon ber ^ird^enDerfammtung ba5u aufgeforbert

ha^ er jene ^erorbnnng nid)t gefannt unb nicf)t§ baöon gehört

l^ätte. Unb a(§ fic^ barauf bie ganje SSerfammtung beS^alO

beim §errn $apfle für i^n öertnenbete , üerfpracf) er erftlic§,

mie e§ ©itte ift, bem apofloüfc^en Stu'^Ie unb bem ^apfte

(SJregor, bem (Stellt)ertreter be§ ^eiligen $etru§, mit einem

©ibe ©e^orfam, Unterroürfigteit unb Unterftü^ung imb erhielt

bann bon i^m D^ing unb (Stab unb bie übrigen S^ic^^" ^^^

^atriar(^ate§ bon 5Iqui(eia in !anonij(i)er Söeife. (Später aber

]^anbelte er ni(i)t üoüfommen treu gegen i^n. 5tu(^ ©arbinal

S3ernarb berfe^tte nic^t, ben angefe^enflen Ü^ömern unb einigen

ber heften 9IIIe§ ber Üieilje nad) mit5ut^ei(en, meiere ^efc^mer-

lid^feiten unb ©efa'^ren er in unferem Sanbe erbutbet, tnie fo

tüenig er ber ^ir(^e bon D^ut^en fein fonnte, unb unter 5tnbe=:

rem berfd)n)ieg er bem apDftoUfc^en §errn nid^t, ha^ er ben

^önig §einric^, §uerft bon bem ^if^ofe bon Main^ unb fec§§

loeiteren ^ifd^öfen burc^ ri(i)terlicf)en (Sprud^ gebannt, gemäg

ber i^m ert^eilten SSeifung anä) felbft mit alten feinen ^In-

l^ängern bom gletfd)e unb ^lute be§ §errn au§gefcf)Ioffen unb

ot§ einen ®otte§fd^änber au§ ber ^ird^e auSgefto^en, i^m al§

einem 2^t)rannen unb 9f^äuber bie Ü^egierung unterfagt unb bie-

felbe bem ^önig Üioubolf a(§ einem bem apoftolifc^en (Stu!^(e

in Willem ge^orfamen 'SRanm übertragen ^ätte. 5lucf) ben S^or*

ne'^mften unter ben Stömern unb allen (S^^utgefinnten unterlieg

er nic^t, biefe§ alte§ ber Drbnung gemäg mit^ut^eilen.

5lber ber apoftolifdt)e §err Ijotte bie§ 3llle§, tt3a§ i^m fd^on

länger al§ ein ^a^r begannt tnar, mit tbunberbarer ©ebulb

ertragen al§ ob er nid)t§ babon inügte. darüber beribunber-

ten fid) ©inige ^öcf)tic^, meS^alb er boc^ hk§> getrau l^abe,

tnenn er nic^t bieUeic^t fidler Ijoffte, ha"^ jene ^erat§ung, meiere
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er jur 93eilegung eine§ \o heftigen Streitet auf'g S^Jeue, unb

jmor ie|t unter ber (Strafe be§ 5Iu§fc^Iuffe§ öon ber ^trc^en=

gemeinfc^aft anorbnete, attein ^inretcfien ttjürbe, feinen SSittcn

burd^^ufe^en , unb, menn bie§ nidjt ber goll fein foÜte, Wah^

fic^tigte, jenen, lüetc^e bie S5erat^ung öer^inbern unb ifjui 5UC

§erftcllung öon grieben unb @intrQcf)t nic^t ge^orc^en tuürben,

5U i^ren früheren ^ugfc^üegungen nt§ gerechter unb ftrenger

9?id)ter eine gemiffermagen unüor^ergefeljene SSerfd^ärfung burc^

etüige SSerbammung aufzuerlegen, hamit bie SBiberfpenfligen

ben, n)eld)en fie, fo lange er fanft tüar unb nid^tS gu lüiffen

fct)ien, beradjtet, ju iT^rem größten @d)aben a[§> unerbittUc^en

9^id)ter fennen lernten.

5tl§ SSorfi^enber berfelben römifd)en ^irdienberfammlung

öerfünbete ^apft (Tregor: ^

„®em ^rauc^e ber Reuigen SSäter folgenb erHären mir

SBei^en, tüeld)e üon (Gebannten ert^eilt finb, für ungiltig.

„{ferner: ^nbem mir un§ an hk SSerorbnungen unferer

(jeiligen Vorgänger I)a(ten, entbinben mir jene, meiere ^ebann=

ten burd) Sl^reugelöbnig ober @ib lierpftic^tet finb, fraft apofto-

Iifd)er äRad)töottfommen^eit it)re§ (Sibe§ unb Verbieten i^nen

unOebingt, benfelben bie Xreue 5U bemaljren.

„gerner: Unb meil mir unferer ©ünben megen tägUc^

fe^en muffen, ha^ 33iefe au§ 33eran(affung be§ S3anne§ §u

Ö^runb ge^en, tf)^i{§> au§> Unmiffenljeit, t§ei(§ auc^ megen gu

groger ©infalt, ober au§ '^\ix<i)t, ober üon ber ^loti) gebrängt,

fo mitbern mir, öon 90tit(eib bemegt, bie ©träfe be§ 95anne§

für ben 5(ugenblicf fo gut mir fönnen. SSir nef)men alfo au§

apoftolifd)er SO^ac^tooEfommentjeit ^^olgenbc t)on ber ©träfe be§

^anne§ au§: ^ie grauen ber gebannten, i^re ^inber, SDie-

') 2)a§ 9iacf))"te^enbc finbct fitf) in ben Steten ber Äirc^enberfammtunfl Dom
grü^ja^re 1078, auf meiere au<i) ber DKonatStan (3. 2)iärä) fjintü'cift, toie Uffermann

in feiner StuSgoöe be§ 33ertt)ütb ganä nct)tig bcinerft ^at.

©efd^ic^tfc^r. b. bcutfc^. SSorj. XI. '^af)xi). 9. 93b. 10
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ner, 90'iägbe unb Seibeigene, ni(i)t minber i^re dauern, §örige

unb alle 5tnbere, tpetc^e nic^t eine fold^e (Stellung ^aben, bn§

mit i!^rem S3eirat^e grebel begangen tücrben; auc^ jene, tr)elcf)e,

ü^ne e§ gu miffen, mit (S^ebannten Derfe^ren, fomie jene, bie

mit foId)en öerfe'^ren, bie i^rerfeitS SSerfe^r mit (SJebannten

^aben. genen aber, njeld^e al§ 2(tobauer, ^ilger ober 9^ei=

fenbe in ha^» ßanb (SJebannter fommen, wo fie ni(^t§ faufen

tonnen, ober nid§t§ !§aben, aim bamit 5U !aufen, geben mir bie

©rlaubni^, Don Gebannten 5u faufen ober an^une^men. Unb

menn ^emanb Gebannten etma§ geben mill, nicbt um i§ren

©toI§ 5U nähren, fonbern au§ 2}Zenfc£)(icf)feit, jo Verbieten mir

bie§ nic^t." ^efd^e^en ift 'ök§> in ber ^irc^e unfere§ §errn

unb (£rlöfer§ am 3. Wäx^ im ^a^re ber SO^enfci^merbung be§

ijerrn 1079.

S)er apoftoIijct)e §err beftimmte alfo, um bie tjorermä^nte

(Streitfad)e ju entfcf)eiben, baß in ber ^fingftmoi^e ^ eine mei=

tere .^'ircCjentierfammlung gehalten merben foUte, unb inbem er

ben Patriarchen, 2 ben ^i{d)of ^$eter öon 5(Ibanum, einen

frommen Wann, unb Cubalrii^, ben 53ij(^of bon $abua, mit

nnberen (S^etreuen* a(§ ^ejanbte an ^öntg ^einric^ fc^icfte, lieg

er it)m ber Drbnung nac^ Wt^ mittf;ei(en, ma§ er felbft auf

ber ^irc^enberfammlung über i^n befd^toffen, überüeg i()m felbft,

mit ben genannten ^efanbten in S3ä(be g^it unb Ort ber 33e=

rat^ung nac^ feinem ^utbünfen unb feiner freien Q^it ju be=

ftimmen, unb öerlangte bon i^m, ha^ er ben ^e^orfam, öon

melc^em er ii^m fo oft mit Söorten nad^ ütom berichten lieg,

jetit burc§ bie X^at erproben foHte. 3««^ ^ertjeife be§felben

befa§( er i^m, hai er bi§ jum ©ct)Iuffe ber ermätjuten ^e^

rat^ung mit allen feinen ©egnern feften f^rieben fc^Iiegen, ben

^if(^öfen, meld)e er Ooii ifjren ©i^en Vertrieben, oljne allen

9iad)t^eil unb §interlift bie unge^inberte SSerfügung über i^re

^) 12. bi§ 19. üJiai. — -) ^einric^.
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.^r(^en unb 53eft^ungeu, fomie fiebere unb frieblicf)c 9tütf!e^r,

um fidf) i^rec 511 bebienen- unb ha§> ^efi^re(f)t an^\mb^n, 5u=

gefte^en füllte. 5tucf) follte er fteben feiner mädjtigeren unb

frommften Qmtt um bie befttmmte Qett ju i^m nac^ '}^om

fc^tden, tüel^e i^m eiblic£)e (Sid^er'^eit gu geh)äl)ren fjätten, ba§

fie feine (^efanbten fieser 5U ber ermäljuten ^Serat^ung gelei-

ten, fie bei ^ot(5ier)ung i^re§ 2luftrage§ auf jebe SBeife fc^ü^en

unb üorfic!)tig nad) 9^om jurüdgeleiten n^ürben.

2)er ^atriarc^ ahtic, meldjer einer ber SSertrauteften ^önig

§einrid^§ mar, entlebigte fici^ ber i§m übertragenen (S)efanbt=

fc^aft nid^t mit aU^uüiet ^reue unb (gifer unb f(i)itfte t)on fic|

au§ eitigft einen befonberen (SJefanbten an ben ^önig nad) 9^e=

gen§burg, ber beffen SöidenSmeinung unb 53ereitn)iIIig!eit ju

ge'^ord^en erforfci^en foUte. (Sr felbft aber fe^rte nad^ ^2tquileia

jurüc! unb fjielt auf biefe Söeife feine 9JZitgefanbten auf, me(d)e

fic^ nad^ ^abua begaben. 3l(§ ber ^önig erfuhr, ha^ eine folc^e

@efanbtfd)aft bom ^apfte an i§n abgeorbnet märe, mar er in

feiner gemo'^ntcn SSerflodtfjeit nid)t fe'^r barüber erfreut, mei(

er i^r nid)t ?5olgc (eiften lüollte. (5r fd)idte aber, gleid) ai§>

müfste er nid)t§ t)on ber päpftlic^en (^efanbtfd)aft , ben ißifc^of

mn D§nabrüd ai§> ^oten na^ S^iom, meld^er mit nid^t ge-

möfjnlic^em ^rug unb ^^alfdjtjeit angemiefen mor, hm ^^apft

mit jeber mögtid^en Sift unb mit ber fc^ on fo oft fä(fd){ic^

Dorgefpiegelten Untermürfig!eit and) biefegmal 511 täufcE)en unb

ben Urt^eilSfprud) ber ^lugfc^üeßung fomie hit ^trc^enber^

fammtung, mel^e inSbefonbere baju beftimmt mar, feiner ©e-

ma(tt)errfc^aft ein ©nbe 5U mad)en, fünftlid^ unb mie er nur

fönnte §u hintertreiben. @r felbft feierte Oftern^ gu 9^egen§=

bürg fo gut e§ ging unb berlie^, um bie $Bermirrung nod^ ^u

termeljren, ha§> ^er^ogt^nm 5(lemannien bafelbft bem %afcn

1) 24. 50{ärä.

10 =
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griberic^^ mtb einem getpiffen X\)xa\mm, ben lütr bereite ai^

fRäuber unb SSertDÜfter be§ §aufe§ be§ l^eiligen (^aüu» ge^

nannt Ijoben,^ auc^ noc^ gegen a(Ie§ 9?ed)t bie 5lbtei bon

5Iugia, meiere er fd}on ^meimal fimoniftifdj bedauft, bann aber

©ggi^art übergeben ]§atte, ber Don ben 53rübern tjorfc^riftmäfeig

erttiä^It war unb gerna^ bem ^ribüegium biefe§ ipau{e§ bom

^apfte gefe^Iic!^ getneifjt merben fodte. ^a er aber ni(f)t njagte,

fid§ tt){berre(^tlici^ feiner^ Partei anjufc^Uegen, tüurbe er miber^

red)tUcl) bermorfen unb, lüie oben gefagt, gefangen gehalten,

^m öflüc^en S^^eile bon S3al)ern unb bem norifc|en Sieflanbe*'

bermeilte er faft bi§ ^fingften^ beunrufjigte bie (Sintt)o^ner

unb jtüang ben 9Jkr!grafen Öiupalb mit einigen 5lnberen, ftd^

t^m gu unterwerfen.

5lber bie @ema§tin ^öntg 9^oubo(f§, 5tbelf;eib, eine Zo6)-

ter ber SO^arfgräfin 5lbel^eib unb ©c^ioefter ber Königin ^ert^a,

ber (Sema^lin §einri(^§, fjielt fii^, feit er felbft nad) ©ac^fen

gegogen tüar, im ^i§t^um G^onftanj ju ^uellum^ unb in an=

beren S3urgen am 9^t)ein fo gut e§ ging auf; burc^ 9Zot§,

Kummer unb üerfc^iebene SSibermärtigfeiten aufgerieben, mürbe

fte 5u(e^t bon einer ^ran!§eit unb tc)bt(id)em ^^ieber befatten,

unb nac^bem fie i§r §au5, mie e§ fic^ gebührte, beftettt unb

für ba§ §ei( i^rer Seele auf jebe SBeife in S^rifto geforgt

l^atte, übergab fie, in, Jüie mir l^offen, glürffeliger SSoIIeubung,

fterbenb it)ren (Seift in feine §änbe unb mürbe im ^lofter be§

^eiligen ^(afiu§ fe^r feierlich mit allem gebül)renben Seichen-

gepränge begraben.

^önig ^oubolf aber, bereite SBittmer, feierte Dftern präc^==

1) aSon (Stauten. (Sr erhielt nac^ Otto toon greiftng ba§ ^erjogt^um at» Ü7?it=

gift 6ci feiner Sßermäi^Iung mit SlgneS, ber einzigen Soc^ter ßönig ^einrtc^S.

2) ©ictie @. 99. — 3) 2)e§ Äonig?.

*) 2)ic Sa^rbüd^er bon 2(ug§burg fpred^cn äum ^a^re 1079 bon einem gretbjügc

gegen Äönig 2abiälau§ bon Ungarn. — ^) 12. «Kai.

ö) §o^enttDie[, UJÜrttemb. Sc^aaräiooIbtreiS, D.^St. S;uttUngen.
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tig 511 (^o§>iax unb befd)(og, fel^r aufgebra(i)t gegen ^önig §eim

ric^, eine ^eerfo^rt gegen biefen, fobalb e§ feinen ®ro§en an

ber ßeit fd)einen tüürbe. Unb ba gan§ «Sad^fen im fefteften

grieben geeinigt War, fprac^ er bitten forgföltig, o^ne Stnfe^en

ber ^erfon nnb uaä) ben (^efe|en nnb bem §erfommen jeneS

SSoI!e§ 9f^edE)t, bie ^ittigfeit ino^t betüa^renb. «Seinen 3o§n ^

aber, raeld^em fi^on in feiner ^inb^eit ha§> ^erjogt^^um 5l(e*

mannien t»on ,^önig .gieinric^ ^ugefagt mar, führten ^er^og

SSelf nnb einige ber ^ßorne^meren, bie mit t§m in ^e§ie§ung

ftanben, nad^ Ulm, untermarfen firf) i^m jngleic^ mit ben ^ür=

gern nai^ ^ergebrad)tem 9f^ed)te unb er!(ärten i^n unter aUge*

meinem Beifall unb 3uf^^"^niung auf» 9?eue at§ i§ren §errn

unb ^ergog^.

9la(^bem fie aber öon §ier raieber nac^ §aufe jurürfgefe^rt

waren, fammeüe (S^raf griberic^ im 9Zamen feine§ ^önig§ aU

Ient§a(Oen Oftfranfen, ?li'dttx, SSinbeütier, ^^a^ern unb tt)a§ er

fonft an Gruppen jufammenbringen !onnte unb brang felbft,

nic^t o^e @efa§r, in Ulm ein, um ^fingften bafetbft §u feiern;

ha er ober §örte, ha^ ^^^0Q SSelf in @i(e einen Eingriff gegen

i^n unb ben ^(a^ Vorbereite, brachte er faum eine 9^act)t \)a=

felbft §u, fonbern entf(o^ feig, furc^tfam unb fd^mad^bebecft

mit feinen brei SSifc^öfen. ®er §er5og 50g alfa bort ein unb

belagerte balb barauf eine na§e gelegene S5urg, t)or n^elc^er

er me^r al§ jmei Sßoc^en jum Schaben be§ genannten gribe-

rief) üerroeilte, inbem er fü§n unb fampfluftig eru^artete, ber^

felbe mürbe firf) i^m ^u einer ©(^lacf)t fteHen, bi§ er enblic^

burc^ S3a(Iiflen, me((J)e man im ^entfcf)en 9}langonen nennt,

bie 33urg ganj 5erftörte, na^m unb an^ünbete, hk 93urgleute

aber fid) bebingung§(o§ unterwarf, (^riberict) bagegen fammette

alle, melcf)e er mä^renb biefer 3^^^ ^^ie immer jufammenbrin^

1) Scrt^otb. — 2) yiaä) ber oben angeführten Steöe bei Dtto öon gwif^ns

wäre bie (Jr^ebung i8ert^oIb§ jener (yn6eri(^§ »orangegangen.
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gen fünnte\ ha er fid) aber iiod) ötel ^u fc^tüad^ \ai), um fic^

mit bem §er§og in einer (S(f)(a(^t ju meffen, fo 5erftreuten fie

fid^ nad) öer((^iebenen ^Kic^tungen unb er fe^rte ju feiner großen

@d)anbe traurig jurürf. ^n biefen ^agen nad^ Dftern na^m

auc| iOtarfgraf ^ertljolb, ber ©ol^n ^erjog Sert^o(b§, ein an=

gelegener unb ebler junger Wann, ber überall bie (S^rbarfeit

feiner (Sitten seigte unb ganj red^tfc^affen ^anbelle, 5lgne§, bie

Xoc^ter ^önig 9^oubolf§, gur @emaf)lin, meld)e felbft audj in

attem, tva§> fie betraf, nid)t minber tugenbljaft mar, al§ i^r

(S^emaljL

^er genannte *:)iatriard) aber unb bie übrigen ©efanbten

be§ apoftolifd^en (Stu^leS famen um ^fingften 5U ^önig §ein=

rid) nad) 9iegen§burg, nad)bem fie burc| borauggefc^idte ^oten

unb ben ^ifc^of üon OSnabrüd beffen S3erfic§erung einer frei=

M) nur erheuchelten Untent)ürfig!eit erljalten "Ratten. ®afelbft

fud)ten fie, obgleich nid^t mit ber gebü^renben 5lufmerlfam!eit

empfangen, ha§> @efd)äft, megen beffen fie gefd)idt maren, fo

gut fie tonnten ju beforgen; ha fie aber bem ^ijnig öoll ©fer

unb mit aller Umfid)t ^ufe^ten, erlangten fie mit SD^ü^e beffen

(Srlaubnig unb 3"ftin^ntung 5U einem @d)einfrieben unb ju ber

^eratl^ung, meiere fein ^efanbter angefi(^t§ ber ri3mifc^en ^ir=

c^enöerfammlung befd^ttjoren l}atte. Unb inbem fie fogleid) (^e?

fanbte nad) ©ac^fen an ,'^önig Üioubolf unb bie übrigen föc^=

fifc^en Surften tüie aui^ an ^ergog SSelf unb bie angefe()eueren

unb öorne^meren 5ltemannen fc^idten, liegen fie i^nen fagen,

baß fie, um biefelbe ©ac^e mit i§nen ju ber^anbeln, fi(^ an

einem beflimmten Sage gu i^ril^lar einfinben follten. 5l(§ bie

Sac^fen mit iljrem ^^önige biefe ©efanbtfc^aft empfangen, üoll^

§ogen fie, ben apoftolifd)en SSorfd)riften gan§ gel^orfam, o^ne

5tufent^alt maS i^nen aufgetragen mar. §er§og SSelf aber unb

bie übrigen ba^in berufenen ^llemannen maren fc^on gan^ be=

1) ©tatt: qui .... poterant öerbcjfcrt Uffermann: quos .... poterat.
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reit, ^u fommen, al§ tit '^üi)xtx, meiere üon ^^önig §einrtcf)

befltmmt lüaren, um i^neii fi(f)ere§ (Skelette §u geOen, öott bic>

fem nacf) feiner gemo()nten 2:reiiIofig!eit unb SSerfet^rt^eit ju^

rücfgerufen lüurben, fo ha^ fie fie nicf)t an ben beftimmten Ort

geleiten fonnten. Wit berfetOen ^reulofigfeit bereitete er ,au(f)

hm (Sac^fen §inberniffe, unb mä^renb fie bie Trensen i(}re§

£anbe» fd)on überfd^ritten fjatten unb ben |?ä|jftü^en (^efanbten

entgegen^ogen, fc^icfte er i§nen 5a§treirf)e§ ^rieg§t)o(E au§ ©öf)=

men in ben 9^ücfen, rt)e(d)e in i^r Sanb einbrachen, e§ öer=

müfteten unb plünberten unb auf aEe Sßeife beläftigten. 5(1^

fie ober bie ^Of^ar! fo mit i^rem Unheil Ijeimfudjten , mürben

bie 2:ruppen berfelben aufgeboten, griffen fie an unb machten

fie t^eil§ nieber, t^eil§ nahmen fie fie gefangen, mit 5lu§^

na^me ber Söenigen, me(ct)e fid) burc^ bie gtu^t retteten.

®ie päpftlic^en (^efanbten mürben aber ^u S^c^it^Iar Don

bem @r§bifc§of Don Wiain^ unb alten Uebrigen, SSorneljmen

unb Geringen, mit allen @§ren empfangen, ma(i)ten 5(Ken ben

©runb unb bie Urfact)e i^rer 5lnfunft belannt unb Derfiinbeten

aden greunben be§ griebeng unb be§ (Sjel^orfam» ben apofto=

Iif(f)en Segen. 9Zac|bem man hk^ mit greuben öernommeu

^atte, erüärten bie fäct)fifc^en gürften mit i^rem Siönig unb

Tillen t)on feiner ^artei, ha^ fie bem §errn ^apft in Slltem

ge^orc^en motlten, bamit ber anbefohlene griebe gema^rt, bie

Urfac^e fo großen 3^^^ürfniffe§ unb 5tufru§r§ nac^ 9le(^t unb

®ere(f)tigfeit unterfuc^t unb ber $öefe^I in betreff ber angeorb=

neten ^erat^ung befolgt mürbe, jeboc^ unter biefer 33ebingung,

bo6 aucf) ber gegnerifc^e ^§ei( bamit übereinftimmte unb ge=

genfeittg @eifeln gegeben unb @ibfc§müre geteiftet mürben.

3lnber§, erHärten fie, fi3nnten fie 5U ^önig ^einrid^, beffen

Untreue unb SSer!e§rt^eit fie fd)on fo oft erfahren, fein an-

trauen l^aben. — ^er ^atriarc^ aber unb hk übrigen 2Ser=

trauten be§ ^'önig§, meiere bie päpftüc^en (i^efanbten in il)rer
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Begleitung mitgeOrai^t I)atten, meigerten fic^ lange unb ^eftig,

nnb ttjollten auf biefe 53ebingung a(§ unnöt^ig ni(i)t eingefjen.

©nblid^ aber, al§ fie mer!ten, ha^ hk (S^efanbten ha§> SSer=

langen ber (Sad^fen al§ ha§' bernunftgemä^ere begünfligten,

^aben fie, oljue meiter tiiel ju miberfpred^en, btc erbic^tete

unb unma^re äufage, fte mürben ben ,^'önig, menn er

aud) miberftreben foEte, 5ur toial^me biefer Bebingung ^mim

gen. %n§> biefem Ö^runbe erftärten bie @a(^fen ber ©efanbt=

fc^aft be§ apoftoIifrf)en @tu^Ie§, fie lüürben mit il)reni Könige,

fotneit e§ mit grieben unb (5i(f)er()eit gefc^e^en fönnte, in %U

lem ge^orfam fein. ^(§ man barauf bon beiben «Seiten 3::ag

unb Ort ber 53erat§ung, meiere 5U SBürjburg gel}alten merben

foltte, bereinbart \)Qitt, feljrten bie (Sinen nac^ 6a(^fen, bie

5Inberen aber mit ben päpftUc^en ö^efanbten eiligft ju i§rem

$errn nad^ 9flegen§burg §urüc!.

tiefer aber achtete ha§> 3ugefagte, af§ fie e§ i^m mit=

t^eilten, in Gebauten unb SSorten gering unb fonnte nur mit

Tlü^t Don if)nen baju gebrad^t merben, 5U erflären, er lüotte

fict) jenen au§ SSereI)rung unb Siebe für ben §errn ^apft

friebfertig unb freunblicf) ermeifen, aber nur roenn fie fid^ i^m

o^ne meitere§ Sägern jur Untermerfung öorftellen unb fid§ be=

müt^igen mürben. XXnb unter biefer Bebingung berfprac^ er,

hk Berat(;ung mit ben @a(i)fen gu galten, me(cf)e fein (SJe*

fanbter öor ber ,fir(f)enberfammlung ju 9tom befdimoren ^atte

unb meiere, mie bef(i)Ioffen mar, bei ©träfe be§ 3lu§fd)luffe§

au§> ber &d)e öon S^iemanbem beiber Parteien üer^inbert,

nielme^r auf jebe SSeife geforbert merben foEte, auf anbere

SSeife aber feine§meg§. 3t(§ bie§ bie fäc^fifc^en unb ateman=

nifd)en (Strogen unb i^re übrigen ^Dlitftreiter erfuhren, mun=

berten fii^ alte über bie r)artnäcfige 33erfe5rt§eit be§ .^önigg

§einrid), unb inbem fie feine 3Serflüc!tf)cit unb SSib erfpenftig:=

feit üerbammten, blieben fie ade, obglei^ fie fid) bem apoflo=
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Iif(f)en ©tu'^te fd^on ^u ber angefagten ^eratr)ung bereit edicirt

!^Qtten, 5U §Qufe, i^re (Sorgen unb 9Zott) (S^ott empfef)(enb.

(Bx felbft aber 50g aEent^oIben bie jQ^Ireic^en ©treitträfte

feiner ^artei, ber ^ifcfjöfe unb ber Uebrigen, bie e§ mit t§m

hielten, gufammen unb tarn um 5Dlariä §immelfn^rt^ mit h^n

apoftütifc^en ©efonbteu, lüeli^e, tüie man fagt, tl)ei(§ burc^

(S^efc^enfe beftocf)en, t^di§> burc^ ^^urdjt unb ®ro§ungen etnge:=

fd[}ü(i)tert unb burdf) (Schmeichelet unb jebe 5lrt t)on Sift f(f)on

faft für i^n gemonnen n^aren, in bie genannte Biaht^, gteic^

q(§ fönnte er fid^ baburd) bor bem ^apfte befcfjönigen unb a(§

be§ 50?eineib§ unb ber baburct) öerfdjulbeten ^u§f(f)Iiegung nic^t

fc^ulbig ermeifen. 9Zad)bem bafelbft biefe angeblidje ,^irc!^en=

öerfammtung burd) bie 9}?itg(ieber feiner Partei unb burc^ bie

(Sad)ma(ter, tüeldje gan^ nac| feinen SBünfc^en fprad)en, ,5u

feinen fünften geftimmt mar, er^ob er fetbft in rec^t ergreif

fenber 9?ebe üor ben apofto(ifd)en ^efanbten ^lage über bie

(Stöier unb geinbe feiner D^tegierung unb Verlangte bringenb

unb mel)r al§ bringenb, ha^ fie Sf^oubolf unb alle bie (Seinen

an§> pöpftlic^er SOkd)tOon!ommenIjeit mit ber berbienten §Iu§=

fc^Iiegung au§ ber ^%d)e beftrafen fottten. SSiele bergleic^en

©rfinbungen unb Auflagen, bie aber, mie man fagt, nic^t t)oII=

fommen glaubmürbig maren, brachte er mit alV ben ©einen

lärmenb, ^eftig unb o^ne Ueberlegung t)or; aud) behauptete er

laut, er felbft ^ötte ben apoftolifc^en ^efd}(üffen i^-olge geleiftet,

feine (Regner aber mären be§ Unge^orfam§ überführt unb burd^

unmiberlegbare ^emeife i§rer ©diutb bem 33anne berfatlen.

@nbli^ erflärten aber bie päpftlid)en ©efanbten, nid^t fo t)om

(Steifte ber ^^-reimüt^igfeit erfüttt, mie e§ ^ätte fein foKen, fie

mären gefenbet, um grieben ^u ftiften unb Sag unb Ort für

bie 33erat(jung ju beftimmen, nid)t aber einer foId)en, mie bie

gegenmdrtige, fonbern einer fo(d)en, mie fie ju D^Jorn t)om §errn

1) 15. Sluguft. — -) SBüräburg.
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^apft Oeftimmt mar, unb um auf biefe SBeife bie Uuterlöür^

ftg!eit jeber gartet geuau 5U prüfen unb ha^ (^rgebnig bem

apofloIi)(f)en ©tu^Ie gu üermelbeu; aud) öerfi(i)erten fte beu=

jentgeu, meiere fo brimjenb i^re (Jntfc^eibuug berlangten, nidjt

fie attetn, fonbern auc^ anbere geeignete 9[)^itgefanbte, tnetc^e

ber §err ^^apft nDc| beftinimen uiürbe, njären al§ 9ftic§ter er=

nonnt, um bie Urfa(f)e fo öieleti 5(ufru§r§ unb (Streitet ^u

befeitigen; nic^t aber j;e|t, fonbern fünftig. Unb mit biefer

fünftlic^ erbad)ten 5tnttt)ort machten fie firf) miü^fam üon ben

flagenben unb lörmenben Id§, \vof)[ tt)iffenb, ha^ ^önig ^ein-

ric^ mit allen feinen ^In^iingern nic^t nur fein gorberer ber

öom $apfte angeorbneten 35erat§ung gettJefen märe, fonbern

t)ietme^r biefelbe mit unbebat^tfamer SSermegenljeit t»er§inbert

i)ätk unb baburd) fammt feinen 3}titfc^ulbigen gan^ offenbar

bem bom ^^apfte au§gefproc^enen 33annf(uc^ üerfatten fei; nid)t

minber, ha^ ber Ort ber gegenmärtigen, angeblidjen ^irc^en-

berfammlung mit allen feinen ©inroorjuern fd)on bur^ gerechten

©pruc^ feinet Sifd)of§ in gleicher SSeife, üerbammt toäre unb

\>a^ fie allen biefen S^er^anblungen gegen ha^' fanonifd)e (^efel3

5U iljrer großen @efal)r beigemoljnt Ijätten.

(So mürbe biefe flud)mürbige ^irc^enoerfammlimg, unter

fd)(immen Sf^änfen fc^mä§Iic^ eingeleitet, nod) fd)mä^(ic^er be^

fd)loffen; .^önig §einri(^ na^m beftürgt unb aufgebracht bie

päpft(id)en (^efanbten mit fi(^ unb fc^idte ba^ §alj(reic|e §eer,

ha§> er allentljatben gefammelt ^attt, §öc^ft unbefonnen gegen

bie (Sad)fen, um fie anzugreifen, 'üi^ aber ^önig S^loubolf er=

fu§r, ha'^ ein fo gefä^rlid)er Angriff gegen il;n unb bie Sei-

nen §eranna^te, fe|te er fein SSertrauen auf @ott unb feine

^arm^erzigfeit unb führte boK 3«berfid§t hc[§> gleidjfallg nic^t

fd)mad)e §eer feiner Sf^itterfd^aft , ^a^ er forgfättig gefammelt

^atte, jenem in guter Drbnung entgegen. ®urc§ 33oten, meiere

er an alle (SJrüf3e be§ feinblic^en öeere§ fdjidte, lieg er fie
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bei t)er 53armr)erjigfeit Qiotte^? Oefc^aiören unb bemüt^ig bitten,

bag auct) fie mit i§vem §errn hie ißeratfjimg, tpelcfie ber -^opft

.§ur ^erftellung bon griebeit unb (5inig!eit in bev .^irc^e unb

im gongen Üleic^e angeorbnet ^attt, anne()men unb if)m einen

'^laV,, tüo biefelbe beranftattet werben fönnte, in 2reue unb

e^rlic^em ?^rieben beftimmen mi3d)ten. ^afelbft lt»ürbe er fic^,

jo üerfprac^ er, mit aK' ben ©einen auf'§ beftimmtefte , bem

§errn $apft unb ben übrigen (trogen be§ 9ieicf)eö in ber

norliegenben (Streitfoc^e geneigt unb lüitlfäljrig ermeifen. (Soll-

ten fie bies aber fjartnötfig berroeigern, fo mürbe er it^nen

unter (^otte§ 53eiftanb als fcf)ar|er
.
geinb mit ben SBaffen in

ber §anb entgegentreten unb fie bürften ni(i)t im 9}Zinbeflen

baran gtüeifeln, bafs er fie fo beftrafen mürbe, mie e§ ffud)-

tDÜrbigen unb berftocften g^inben be§ griebeng unb ber ÖJe=

re(^tig!eit gebührte.

5tlö fie bieg fjörten unb burct) i[)re .^unbfc^after in fiebere

<£rfaf)rung brad^ten, mie anfe^nlid) unb mie erbittert 'öa§' feinb=

Iicf)e §eer gegen fie märe, brachten fie, ni(i)t menig burc^ ha§>

^eranna^en be§ ivlampfe§ mie auc^ burd) ©emiffenibiffe ob

i^rer Ungerect)tigfeit, i^re§ UngeI)orfam§ unb i§re§ 5lu0fc^Iuffe§

bon ber ^'irc^e beunrut;igt, i§ren §errn, obgleich er fiif) lange

unb unter S^ränen auf'§ fjartnäcfigftc meigerte, baju, ha^ er

fid) ^erbeiliefs, bie bro^enbe ©efa^r nad^ i^rem 9iatbe abju^

menben unb fid) mie e§ nur fein tönnto. bon jenen h^ ju

machen, mit meieren im J^ampfe fid) gu meffen er ju fc^mad)

märe. Sie behaupteten nämlid) unter 5tu0fd)Iufe feiner fämmt=

liefen 33ifc^öfe einmüt^ig, ha% bie ©ac^fen eine gerechte <Sac^e

bon i^nen berlangten. ^ene^ maren b(o§ mit bem 9J?unbe

fampftuftig unb trieben fie ot)ne Unterlaß unb mit Ungeftüm

an, bem 2^obc mit bem @d)mert in ber §anb entgegengutreten,

5u i^rem SBerberben entfi^toffen, hk ungebeuve ^erroüftung

1) Die Sifc^öfc.
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ber ^eiligen ^r^e uub be» ganzen 9i^ei(i)e§, meldte üou t^nen

ausgegangen unb üeranlagt mar, unb bie Uneinigfeit unb Un=

gered^tigfeit anf'§ Migüd^fte ^u nnterfjalten unb ju üerme^ren.

Xieje aber riefen o^ne SSerjug bie papfllic^en (^efanbten ^erbei

unb öer^anbelten öoE, ©ifer mit i^nen barüber, ha^ fie bie

§eere beiber Parteien bei (Strafe be§ ^anne« t)erpflid)ten folt^

ten, nicCjt jur Sc^Iad^t ^ufammen^uftogen , öielme^r, in mec^^

felfeitigem ^rieben Derbnnben, al§ gemeinfc^aftlic^e ^ienftteute

unb dürften be§ Üieic§e§ bie ^erat§ung über bie öorüegenbe

@treitfacf)e in ^älbe ju öeranftalten unb gu tracf)ten, 'Da^ bie

Urfac^e fo großen Unfriebeng hnxä) gere(i)ten Sprui^ bon hm
©ro§en, meldte fie baju aborbnen mürben, entfc!)ieben mürbe,

^aju beriet^en fic^ (Sinige üon ber Partei ^önig §einric^§

mit ben (Sac^fen, nac^bem fie fic^ mec^fetfeitigen ^rieben 5U=

gefagt, al§ SSermittter be§ griebenS angelegentücf) unb allen

(£rnfte§, bis beibe ^^eüe ju bem 53efd^(uffe famen, ha^ Wc
einmüt^ig fi^ jener ^artei anfc^Iiegen follten, meld)e bei ber

i§nen burd} pöpfttic^en ^u»fprud) anbefohlenen 33erat^ung al^

hit gerect)te erfannt merben mürbe.

' 9Zac^bem fie fic^ burdt) biefe 33er^anb(ung, bie gleid^fam

eine (S^renrettung fein foHte, (iftig öon ben (Sacfjfen loSgemac^t

Ratten, midien fie, bie fo oft ^artnärfig ben grieben jurücfge-

miefen, jel^t burcf) beffen mitt!ommenen 5lbf(^(uB gefi^ert mit

i^rem -Könige in fluchtartigem Ütüdguge Dom ^la^e. 2öa§ §u=^

erft ein beträ(^tlic§er ^^eil ber ^^atjern, burdE) ben 5lnblid be^

fäc^fifd^en §eere§ erfd£)rerft, begonnen, ha§> madf)te haS' gan^e

im Sager Derfammcite §eer lärmenb nac^. Södfjrenb fie aber,,

mie e§ eben ging, ber §eimat^ jueilen moHten, bie ©ad^fen

töufd^ten unb ben SSertrag megen ber ^eratl^ung für ntd^tS adö-

teten, brad^te ^önig §einrid) feine Seute, bie fo kiii^t ju ber-

führen maren, mieber jum Stehen unb na^m benjenigen, meiere

in gemeinter SBeife fdf)on fo oft falfd) gefd£)moren Ratten, ber
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9tei]§e nad^ ben (gib ah. ®ie päpftlidieu ©efanbteu aber, loeld^e,

tüie man fagt, biefen SSorgängen fc^einbar gegen t§ren Sßillen

beigetüoljnt Ratten, Myrten enblicf), prächtig befc^enft, aber nid^t

gemeinf(i)aftlid) na(^ 9iom gnrüd, o^ne ettüa§ bon aüebem,

tüegen be[fen fie gefd}ic!t maren, an§gefül)rt 5n I^aben. (Siner

berfelben, nämlid) ber bon ^abna, tt)eld)er burd) fo reidje (Se=

fd^enfe beflod^en mar, tilk feinem 9[)Zitgefanbten , einem a((§u

arglofen unb ^eiligen ^anne, ben er bie§feit§ ber 5((pen gn^

rüdüeg, borau§ unb fud)te, reidjUd) auSgerüflet mit btelfad)en

üftigen (grfinbungen nnb ©inmänben, nic£)t nur im SSorbein^ege

bk ßombarben unb aud^ bie Df^ömer, fonbern felbft ben apofto=

üfc^en §errn, al§ er gu i^m !am, ai^^ meineibiger §eu(^Ier

§u täufc^en unb tpie immer für feinen §einrid) §u geminnen.

^er falfd^e ©efanbte bermelbete i^m öon ©eiten §etnric§§ hk

boEfommenfte unb bemüt^igfle Untermürfigfeit, fügte ha§> SSer=

fpred£)en aller erben!baren ^ienftteiftungen hd unb bemühte fid§

nad^5un)eifen , ha^ er hk^ fomofjt in 53e5ug auf bie Q3erat^ung

al§> aud§ auf ha§> Uebrige, n)egen beffen er über bie 5(Ipen ge=

fd£)idt mar, fomeit e§ üon i^m abging, buri^ biele 5(ufmer!-

famfeiten fjinlänglidf) erlniefen ijahe. ®a er aber in feiner un=

i)erfd)ämten ^^ecf^eit unb Sügent}aftig!eit nid)t nad£)(ie6, im

SSerein mit feinen Sügengenoffen Wt gu tciufd)en, fonnte fic§

ein gemiffer SJ^önc^, meld)er, bon ^önig Üioubolf unb feinen

^n^ängern gefd)icft, nod^ früher gefommen tüar\ nid)t genug

tt)unbern über bie gred^^eit be§ öffent(id}en Sügner§, ber fo

öiele unb fo angefe^ene dJl'dnmx burd) feine (Srfinbungcn be=

rüdte, unb a(§ biefer ifjm in (^egentnart be§ §errn ^apfte§

unb ber übrigen Ü^ömer gegenübergeftettt .iDurbe, miberfprac]^

er i§m al§ ein äuberfid)tüd)er 3e"9^ ^^^ 2öal)rr)eit in'§ ®c*

fic^t, bi§ er i^n famt feinem Sügengeinebe burd) unumfti)glid)e

1) S33ie gtoto richtig bcmeiit f)at, mitf5 ba§ (5t[tl6ctt fein, loettfictt SSernoIb lOSü,

tvo er feinen Stob tnelbet, at§ ©efanbten ÄÖnig 9iubotf§ bcjeii^net. SB.
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93ett)etfe mib erlegt, ^um 53e!enntniffe geätrungen unb üor 2ltteu

befc^ämt 1:)atte. @r mar nämücf) jugleicf) mit jenem jenfeitS-

bcr 5IIpen, ^atte feinen SSerricE)tungen unb SSer^anbtungen oft

fetbft beigeraofjnt, ober fid) burcf) ma^r^eitSliebenbe (2ingen)eil)te

über bie gan^e @a(i)e genau unterrid^ten (äffen unb fonnte i^n

mit um fo fräftigerem g^^O^^yf^ raiberlegen, als i^m öon 511=

lern nic^tg berborgen mar. @o fe^rte berfelbe, üom §errn

$apfte gered)ter SSeife feiner SSürbe entfteibet' unb abgefegt,

trnurig unb mit groger (Srfjmac^ bebecft nad) §aufe gurücf.

Vorauf forberte ber >Papft "'ßcter, ben SJfitgefanbten jene§,

brieflid) auf, fo balb ai§ möglich oor bem apoftoIif(^en ©tu^le

5u erf(f)einen. tiefer leiftete bem ^efe^te ©e^orfam, ein

ßeuge, mie jener öotter Sügen, fo er öotl ber 3::reue unb

3Sa^r§eit, unb nac^bem er mit (S§ren mieber in fein 9tom

,^urüc!ge!e§rt mar, berichtete er bem §errn ^apfte ben gangen

Unge^orfam, bie f$atf(^§eit, Sift unb unerhörte SSerfefjrt^eit

^imig §einri(^§ unb ^IKeS, mn§ hti feiner @ema(tf)errfc^aft

gegen ©Ott unb 5Rect)t öerftögt. 5{(§ biefer enbliif) matjr^eitg-

getreu über bie SSerric^tungen feiner (SJefanbten berict)tet mar,

fuc^te er feine meitere 5Iu§funft über §einrid), fc^rieb aber

an ^'i}nig ^oubolf unb -feine übrigen 5(n^änger, ba§ i^m bie

©rfolglofigfeit feiner {S^efanbtfd)aft fe^r fd)mer fiele, unb be=

t^euerte bti ©ott, e§ beftänbe in biefer (Sac^e burd^aug fein

5(nfe^en ber ^^erfon, mie (Einige i^n in ^erbad)t l^ätten, aud)

miire er nic^t feic^tfinnig gu Söerf gegangen, fonbern '^ätte

nad) beftem SSiffen ha^^ ^ed)te ju fc^ül^en unb §u förbern ge==

fud)t. ^ene aber ermahnte er, mie e§ feine (^emo^nf^eit mar,

mit t)äterlid)en Söorten bringenb, auf bem eingefd)Iagenen SSege

be§ 9ied)ten ju ber^arren.

^önig 9ioubo(f 50g fic^ in fein @ad)fen jurüd; er er=^

fannte, 'öa^ bie 35eratf)ung, meiere bie trogen unb 99'litf(^ul=

bigen §einri(^§ fo lifiig mit ben (Sad§fen vereinbart Ratten,
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eben fo treu(o§ öerfproi^en \vk nid^t gel^atten mar, unb em=

pfanb e§ fel^r j(i)mer§Ii(i) , bog er fi(^ burd^ if)re fcf)on fo oft

erfal^rene lifttge 3Ser!eI)rt§eit täufc^en Heß. gnbeffen ruftete

er ft(^ öorfic^tig, itm ber gegen i§n aufgebotenen ^eerfal^rt

tapfer unb unerfc^üttert 5U begegnen, unb mar unabläfftg unb

eifrig barauf bebac^t, ha^ ilju §einric§, menn fic^ mit (55otte§

§ilfe' mieber eine Gelegenheit mie früher ergeben foHte, nic^t

auf's dlQut täufc{)te unb i§m enttarne.

§einrict) bagegen brad^te hk ^erbft^eit bamit ju, in ganj

33al)ern umljer^uirren , imb ^örte nic^t auf, mit ben (Seinen

burdö aKe mDgIi(^en ^unftgriffe einen großen §aufen öon "tRit^

tern ^ufammen 5U bringen, um baih nact) SBei^nac^ten in @a^-

fen ein^ufatten. ^2(u(^ ließ er o§ne Unterlaß biete (Sa(i)fen

burc^ feine üertrauteften ®efct)äft§träger mit ^eimlid}en ^er*

fpred^ungen großer (^efc^enfe unb Güter beflürmen, unb inbem

er fid) beeilte, hk befto(^enen unb i§m öereibeten fo gut at§

mogtid^ gu bereinigen, lebte er ber feflen Hoffnung, fid) in

.^'urjem ganj 8ad)fen ofjue ©cJ^mertftreid) 5U untermerfen..

^n biefer 3^^^ fe^te er aud) über \>k ^trc^e öon (S^ur,

mel^e fd^on länger a(§ ein ^a§r i^re§ ^ifd^ofS beraubt mar,

mit Gemalt unb miber ben SöiHen bitter nad) S3ermerfung

be§ öon Geiftüdjfeit, 9flitterfd)aft unb ^olf fanonifc^ ermäl)(ten

^^sropfteS jener ^Hrd)e, eineS fet)r frommen 9Qlanne§, ben ^ropft

Dtortpert ber StugSburger ^irc^e, einen ^abfüc^tigen ©imoniften,

ber mit feiner SSerfe^rtI)eit übereinftimmte, mie nic^t leicht ein

anberer. ^»erfelbe fröfjnte balb ouf jebe Stixt unb SBeife fei=

nem Geige, mie er e§ öon je§er gemo^nt mar; imb meil er

moljt mußte, ha^ er nid)t burd) bie %i)üvt, fonbern auf an=

berem Söege in ben (Sd)afftall ber Slirc^e eingebrungen mar,

fo öerfudt)te er e§, fid§ unter ben !e^erifd)en Gcgenbifc^of öon

90?ailanb gu fteHen unb fid) öon i^m a(§ ^et^er meinen §u

laffcn. ^aß aber ber" ®ifd)of öon ^Jtainj, unter mclc^em, mie
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befannt ift, bie ^irc^e öon ß^^ur in SBa^r§eit fte^t, fein SOJe-

tropoütan nid)t tuäre, fu(^te er burd^ einige neue unb gefälfc^te

^riüifegien \o gut er fonnte ^u bemeifen. gnbeffen richtete er

bamit nic^t uiel an§> ^

®er (Sommer biefe§ ^a^reg tvav allju regnerifd), boc^

öerurfad^te biefe§ Uebermaß feinen füf)lbaren SÖiangel an ®e=

treibe.

@ber§arb Q3ifd)of üon ÜMumburg, ber öon bem apüftoli-

fc^en §errn megen ^artnätfigen Ungel^orfamg {d)on öerurt^eilt,

bon ^önig §einric^ ober naä) miberredjtüdjer SSertreibung be§

rechtmäßigen S3ifc^ofö 3(ba(bero ber ^irc^e bon SSürjburg t)or=

gefegt mar, jelbft gebannt unb eifrig mit Gebannten üerte^-

renb, bef(f)Iog feine ^age in unfeliger S3erftocft§eit, um fein

^^eil mit benjenigen gu [;aben, meiere er fo lieb ^atte, unb

mit bollem Üted^t auf elüig üom 9^eic^e (^otte§ au§gef^(offen

gu lüerben. ^§m folgte ^ ein SDomfjerr. ber SQZagbe-

burger &'(f)e, burc^ !anonifc§e 23a!^I an feine (Stelle gefegt,

^m felben ^a^re raanberte au^ ber 33ifc^of öecitin üon ^iU

be»^eim au§ biefem St§ranent^a(e §um §errn, moHte ®ott

glüdlid}! um Uto, einen ©om^errn feiner ^irc^e, jum S^ac^-

folger §u ^aben. 5(uc^ 9J?agbeburg erljiett in biefen S^agen

für feinen be§ gtüdlid^en 50Jartertobe§ berftorbenen ®r5bifd§of

ben Kämmerer ber 9JJain5er ^irdje §artmig burd) fanonifc^e

SBa^I 5um SSorfte^er^. 5(u(^ ber ^bt üon 9J?arfei(Ie 9?amen§

'93ern^arb, ein ^lann üon großer §eilig!eit, SSeig^eit, (S^otteS^

furd^t unb Siebe, ber um ber (^ered^tigfeit miüen bereit» mel)=

rere n)iberre(^t(i(^e $8erfoIgungen ftanb^aft ertragen, unb rael-

^) Sie ßir^c üoit ß^ur ftanb öoii 2tnfang an in ber Xi^at unter ber ^aupi-

lirc^e Don aj?oilanb, ttjurbe aber um bic ßcit öe§ fit. SBonifatiuS ber älJainjer Äirdöe

untergeben. 9lort^ert tourbe erft am 2. gebruor 1085 »oh bem fd)t§matiic^en Grj*

bifc^of SSecifo öon SUiainä geroci[)t unb im felben ^o^re Don ber Sirc^enüerfammtung

in Queblinburg abgefegt. Uffermann. — 2) (Sunt^oc, in ^iaumburg.

3) ^artiöig, ©untljar unb Uto rourbcn burc^ SJönig SRoubolf eingcfcfet.
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d)en ber §err $apfl tüegen feiner bieten unb unüergteidiUc^en

^ugenben fid^ §um bertrauteflen unb ttja^r^aft bor allen an^

beren geüebteften greunbe erforen unb beS^oIb bem Softer

be§ l^eiligen ^ouIuS §u Ülom al§ gonj geeigneten SSorfte^er

gegeben l^atte, tüurbe, ba er fic^ borgenommen ^attt, fein

9??arfeiIIe lieber 5U fe^en, auf bem Sf^ücfroege bon einem gie^

ber befallen unb manberte, mit aller S5egierbe feinet ^erjenä

nact) bem §immlifc^en flrebenb, am 19. ^uü glücflic^ ben

SSeg aüeS g(eifc^e§, mürbe in bem ^(ofter, melc^e§ am ^ö=

nigSroege nact) Ü^om liegt unb mo eine gurt über haQ meige

SSaffer be§ 9^ar^ Wi <Banct ®iont)§ ge^t, mit anbäd^tigem

ßeic^engotteSbienfte begraben unb ru^t im ^rieben S^rifti ^.

1080. ^önig Ütoubolf beging ben (Geburtstag be§ §errn

mit großer föniglic^er ^rac^t gu ^; bafelbft berietf)

er fic^, mie e§ rec^t mar, einge^enb unb eifrig mit ben (Set^

neu, mie er §einric^, ber näc^fteuS ben SSerfuc^ machen ttjürbe,

in (Sacf)fen ein^ufatlen, o^ne ^ad:)ti)^ii SSiberftanb leiften !önnte.

tiefer ^iett fic^ in biefen ^agen 5U SO^ainj auf, nic^t mit tö^

niglic^er ^rac^t, fonbern fo gut e§ eben ging, unb fammelte

ununterbrochen eine beträct)tli(^e ©c^ar au§ ^urgunb, granfen,

Sllemannien, 33at)ern, 33ö^men unb fonft bon allen (Seiten, um
batb nac^ ber Octab be§ (5rjct)einung§fefte§ * eine ^eerfa^rt

unb ben Eingriff gegen ©ac^fen 5u unternehmen. Mn'iQ ^ioubolf

aber mar, im SSertrauen auf bie ^Sarm^er^igfeit ®otte§ unb

geftärft burc^ t)(i§> ^emu^tfein feiner gerechten ©ac^e, mutt;bott

1) Sinfpietuttg auf SScrqttS ?teneibe VIT, 517, tuaS ber ©c^oUoft irrig Sucan jur

^(^rieb. (9iar, je^t 9Jera, ift ein gjebenflufe bc§ Jiber, njetc^en bie ©traße öott 3^0^=

leto noc^ 5Rom überfc^ritt.) 2Ö.

-) 3n ber ^anbic^rift Don Wlüxi ftnbet ft^ ^icr bon gteid^er ^anb bie 9tanb=

bemerfung: ,,5)er Süar ift ein ^tufi, n)e[d)er trübe§ SBaffer ^at, roe^^oCb Sucan fagt-

5)er 9Jar mit fc^raefeligcm, raeiBen SSoffer." 15ie ^anbjc^riften üon SKuri unb ®ngel=

berg bringen bon ^ier anftatt beö 53ert^olb'(c^en Jefteä jenen Scrnolbä unb jroa:

bon ben llßorten: „Soctor 2löQlbert" an bi§ jum Sa^re 1091.

3) aUcfe in ber ^anbfdjrift. — *) 13. Januar.

©efc^ic^tfc^r. b. beutjc^. «ors. XI. Sa^r^. 9. 99b. H
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uub unerfc^rote entfd^lofjen, mit bem gleichfalls fe^r großen

§eere feiner Wxiitx i§m 5U begegnen unb eine @(^tacf)t 5U

liefern, gn biefer ^bfid^t 50g er il^m mit ben (Scf)re(fen be§

^iege§ fü^n entgegen unb fonnte e§ faum ertnorten, mit i^m

5ufammenjuftogen ; benn er mar öon fo glü^enbem ©ifer für

(Sott befeelt, ha^ er feine ^efa^r unb felbft ben ^ob nirf)t

gefüri^tet ^ötte, menn er baburc^ ba§ §ei( ber ^eiligen ^irc^e

unb fein gute§ 9lec^t §ätte erlongen fönnen. §einri(^ bagegen,

ber feine Sf^itter mit gemofjnter Stft unb ?5a(fd)^eit bet§i3rte,

uerfpracf) i^nen unb bet§euerte e§, mie man fagt, mit einem

ditt, hüi ha^ fäct)fifc^e 9^ei(^ i§nen o§ne (Sc^tac^t unb o^ne

irgenb meieren Söiberftanb offen flänbe unb fein ?}einb 9^ou=

bolf mit ben ©einigen burcf) bie fä(^ftfc|en Großen felbft,

n)e(cf)e er fic§ faft alle eiblic^ öerbünbet i)'dtt^, gan§ (eii^t ge-

fangen unb i^m auggeliefert merben tpürbe; e§ brol^e i^nen

ba^er feinerlei (SJefa'^r ober ©i^tüierigfeit, bielme§r märe ber

5(ugenb(tc! gan^ na^e, ha^ fie na(^ i^rem fo lange gehegten

SBunfd^e jugleid^ mit i^m, für meieren fie fic^ fo bieten ^t^

fc^merben unterjogen, ^errfc§en mürben. (So ma(f)te er bie

leicht gu täufc^enben aUgu t»ertrauen§fe(ig unb trieb fie gemif-

fentofer Söeife in bie 2;obe§gefa§r. @te maren nämlic^ un-

i^erfe'^enS faft f(^on auf ^önig Sf^oubolf mit feinem fe^r großen

unb jur <Scf)Iac§t gan§ bereiten §eere geflogen. 311§ biefer

burd; feine ^unbfc^after erfuhr, baß fie i^m fo na^e gefom*

men tt)ären, ergriff er, al§ fürchtete er fid^ bor i^nen, eine

öerfteHte glud^t unb mad)te i^nen, liflig mit bm ©einen ju*

rüdmeic^enb, pa^, in bie $rot)in§ einjurüden. (£r Ijatte fic^

aber in ber ^Ibfid^t öerfteEt, bamit fie i§m, menn e§ jur

©cl)lacl)t fäme, um fo meniger in gemo^nter Söeife gu ent^

fliegen t)ermöcl)ten
,

je leicl)ter fie inner"§alb ber (^Jrengen ieneS

2anbe§ mit ^otteS §ilfe öon allen Seiten angegriffen unb

umringt merben fönnten.
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^ene aber nahmen tk glui^t ber ©ac^fen für eine tüir!-

Ucf)e unb nic^t für eine uerflellte, folgten i^m !ecf nac^ nnb

magten e§, t)or alten 5tnberen ber ^erjog t)on 33öf;men, ^ie

unb ba 511 plünbern nnb S3ranb ju ftiften. ®e§^alb öer^ängte

ber (Srjbifc^of öon 9[)Zain§, beffen bort gelegene firc^lid^e ^e-

fi^nngen fie öerfjeerenb bur(^§ogen Ratten, nac^bem er fi(^ mit

bem tjon (Salzburg unb feinen übrigen i^nt beiflimmenben WiU

bifc^öfen berat§en ^atk, über ^einric^ a(§ ben gotteSräuberi-

f^en Slnfü^rer biefe§ 3erftörmtg§tt)er!e§, öerbammt mit allen

feinen TOtfcljulbigen nac^ gerechtem @pruc§e, ben S3ann unb

bie 5lu§f(i)lie6ung t)on ber ^ircl)e. ^ie§ ac£)teten jeboi^ jene

öerflodten S5eröc^ter ber göttlichen @ered§tig!eit, raie getüö^nlid^,

für nichts unb §ogen, 55tut unb ^^ad^e fcl)naubenb, gan§ na^e

t)or bog Sager ber ©ac^fen. 5lber ein ungetüi3^nli(^ rauher

Sinter, lüeli^er um biefe Qtit eintrat, njar beiben ^^eilen hti

if)rem 3Sor^aben nic^t menig l;inberlid^. 2l(§ enbli^ ^önig

^Jtoubolf erfuhr, ha^ bie geinbe na^e tnären, rüclte er, burc^

bie fefte Hoffnung auf (^ott unb feine ®ered)tig!eit geftärft,

mit feinen auf'g befte jur @c^lacl)t georbneten 8c§aaren fampf-

luftig unb fcl)recE(i(§ öor unb ertüartete bie geinbe, meiere i§n

D^ne @runb angriffen. @r felbft tpar nämlic^ nic^t ha§> §aupt

unb ber 5(nftifter fo fc^meren ©treiteg, fonbern nur ber ^er=

t^eibiger unb 33efreier feiner felbft unb ber (Seinigen, unb ha^

er bieg nur bur^ bie äugerfte 9^ot^ gebrungen märe unb fo

genannt n^ürbe, arf)tete er für ni(f)t geringe (£§re unb Sflu^m.

§einric^ aber fliege mit feinen nac^ ^rieggbrauc^ lüo§l georb-

neten ßegionen im ^eftigften Eingriffe mit i^m §ufammen, mit

allem f^teige bemüht, t§eil§ burc^ offenen Singriff, t^eilg burcf)

§inter!^alte unb unöerfe^eng nac^rüdenbe ©c^aaren^ hit 3tuf=

1) 2Im 27. Sebruar 6ei ^tor^^eim, Jireufe. 9^.-93. Erfurt, 5?rei§ Sangenfatjo.

^) ^ctnric^ ^atte bie feinbli(^e gtcßutig umgangen unb loar feinem ©egner in

ben aiücfen gefommen. 2)aj5 ^ier ber Äam^f ein fe^r ernfter mor unb nic^t ,,beim

erftcn 2tnlaufe" burcf) ben ».©egenftofe" 9ioubotf§ entfc^teben tourbe, mirb au5

11*
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ftänbifc^en ju übertüinben unb wit immer ftd^ gu untertüerfen.

2t6er fc^on beim erflen einlaufe begegnete i§m ^önig Üioubolf

mit fo fc^recfüc^em unb gelualtfamen ^egenftoge, ha^ fie feiner

^aft unb ^Qpferfeit nic^t ©tonb galten fonnten, öielme^r

tobt §u ^oben ftürgten, ober lampfunfä^ig burd) ttjilbe gluckt

fid^ t)or if^m retteten. ®ie (Sc^tac^t begann um brei U^r S^od^-

mittag^ unb mährte raed^jelnb hi^ §ur D^ac^t unb gteiif) beim

33eginn berfelben füllte, n)a§ man für ein SSer! ber göttlichen

(SJerec^tigteit ^itlt, ein heftiger ©c^neefturm beibe Z^tik in

foIc^e§ S)un!el, bag beinahe DZiemanb feinen 9}iitftreiter er!en=

nen !onnte, bi§ bie ^ereinbrei^enbe 9Zac^t bie ©treiter, t^Iie^

l^enbe unb SSerfoIger gan5 trennte. '2)ie ^at)ern unb ^^ranfen

flo'^en mit i^rem Könige guerft^ unb entzogen fid§ in @i(e unb

öoU gurd)t ber fo blutigen 9^ieber(age; hk 33ö^men aber er=

litten bafelbft bie fdjmerfle 9Heber(age; fie toaren im SSertrauen

auf if)re bieten ^aufenbe öoH ^egierbe in ben ^ampf gejogen

unb !^atten alö So!§n für i^re ©ienftleiflung nur bo§ öertangt,

bafe fie a(§ bie erften t)on allen mit ben ©ac^fen ^ufammen^

ftogen bürften. 9Jtan fc^Iögt bie Qalji i^rer Si^obten auf brei=

taufenb 5n)ei§unbert fünfunbfünfgig an, oI)ne bie öielen ^eutfd^en,

tpelc^e bort geblieben finb ober meldje gefangen mürben; bott-

ftänbig unb genau lögt fic^ i^re 3^^^ t^^^^ angeben. SSon

bem §eere ^önig 9toubotf§ merben nur ac^tunbbreigig al§ ge=

faden angegeben, unb biefe alte maren bt§ auf gmei üon ge-

ringem Ü^ange unb nid^t ritterlid^e ©d^merttröger. ©iner ber-

felben, ä^eginfrib, ein ©raf^ au§ 9Q?agbeburg, ^atte fd)on längft

(^ott juüeb bie SSaffen abgelegt, biefelben aber, um be§ fc^ma^=

liefen (£rtt)erbe0 einiger ©üter mitten abtrünnig gemorben, mie-

a3ruTio§ (Sc^radjtbendöt crfirf^tüc^. 9^ad^ bem Seugnific (£ffe^arb§ üon Slura erbeutete

Jperjog 5G}vQti«lQU§ fogar bie „föntgltd^e Sanäc" 9touboIf§, tuetc^e i^m feit biefer

3ett bei feierlictien Stufäügen öoraitgetcagen lourbe.

1) (Statt proximum betbei'i'ert Ufi'ermann, XDoi}l mit IRcd^t: primum.

2) SBurggraf bon ajlagbeburg.
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ber aufgenommen, toeg^db er auc§ burci^ \)a§> ^ä)\vtxt, 'öen

9f?äd)er be§ gerecht rid^tenben ^otteS, bafelbft um!am. ^aä)^

bem aber bie geinbe gefd)Iagen unb burd^ bie (Setoatt ber

SSaffen in öerfd^iebene ©egenben 5erftreut toaren, umftellten

einige öon 9^oubo(f§ Seuten ben $Iai5, tüo knappen unb @c^ilb*

träger be§ feinb(ic|en §eere§ a{§ 2öäci)ter, fern üon ben ^üm-

pfenben, ben 5lu§gang ber (Bä)laä)t abmarteten unb hk <Saum^

roffe, gu^rn)er!e unb aUe§> (S^epäd an Seben§mitteln , Kleibern

unb allem fonfiigen ^ebarf hüteten, nahmen i^n mit groger

greubigfeit ein unb führten Wz§, na{^bem bie geinbe geti)btet

unb au§geplünbert iDaren, Uergnügt in i^r Sager.

§einrid) fam alfo mit ben ©enoffen feiner (^elDalt^err^

fd^aft, burd§ bie l^eftige SSerfoIgung feiner Gegner, bur^ §un^

ger, ^ä(te unb hie ©C^anbe feiner ung(ücE(id)en glud^t ^in*

(ängtic^ unb me^r a(§ ^inlängüc^ niebergebrürft, mit SO^ii^e

mieber in fein Üiegengburg; öon ben Uebrigen aber, nid^t me*

niger bebauerngmertl^ unb fd)mad)beberft unb gleid§fall§ fo bie^

lem @(enb faft erliegenb, !e^rte jeber o^ne biet Ü^u^m in fein

SSaterlanb §urücf. dagegen fammelte ^önig 9fiouboIf attent=

l^alben bie Raufen feiner D^iitter unb behauptete fiegreid) \>a§

©dllad^tfelb m a^itternac^t. Sßeil aber bie ^älte fo ^eftig

n)ar unb bie Stnftrengung ber eben gelieferten ©d^ta^t Wt
erfdfjöpft unb ermübet ^^atte, auc^ üiele bon i^nen üertüunbet

maren, berliegen fie ben ^la^ unb jene, tneld^e tobt ober ^aib^

tobt bafelbft lagen, unb 5ogen für ein paar ©tunben in zin

na^e gelegene^ ^orf, mo fic^ bie grierenben erwärmen unb

ou^rul^en fonnten, teerten aber norf) t)or ^ag gurüd unb blie^

ben biefen ganzen Xüq unb bi§ §um näd^ften 93Jorgen trium-

p^ierenb unb frö^lic^ bafelbft ftefjen.

§er5og $0?agnu§ aber unb fein SSaterSbruber, (SJraf §er=

mann, meld£)er in ber früheren (SadE)fenfct)IadE)t ^ gefangen unb

M iBei «Wetric^ftabt, 1078.
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^önig $einrtc§ ausgeliefert, öon biefem jebod^ gegen ba^ Ql>t^

löbnig ber Sreue unb ba§ SSerfprec^en , melc^eS er unb bcr

genannte ^er^og i^m eibtii^ gaben, freigetaffen n)ar, brachen

treulos ben früheren (Sib, n»omit betbe .^öntg D^oubolf ^ei^

ftanb gegen alle feine geinbe gugefagt Ratten, fammetten fo

SSielc als möglid^ unb fud^ten !^eim(i(^, fid^ öor beginn ber

(Sii)Ia(^t mit bem genannten ^^rannen ju bereinigen, tüurben

aber t)on einigen fäd^fifc^en (trogen, meldte i^re Xreuloftgfeit

merften, gurürfgetrieben unb fonnten fic^ !aum öor i§nen retten,

um mo^tbel^alten narf) $aufe ju !ommen. ^n berfelben ^eim-

Iicf)en unb treulofen SSerfc§tt)örung tnaren au^ mit allen ben

^^rigen hk 9[)?ar!gräfin W)aia unb i^r (Sc^miegerfo^n ©gge-

bert^ tierbünbet; fie bemäd^tigten fid§ nad§ gelieferter ©d^tac^t

mit §ilfe i^rer 9iitter plö^Iid^ einiger fe^r fefter 93urgen unb

berfagten al§ abtrünnige i^rem Könige ganj offen unb ^art-

nöcfig ben ©efjorfam. 5lber mit ©otteS §i(fe §tt)ang er fie

enblid) in !ur§er geit §ur Untern?erfung , unb 5lDar nid^t o^ne

i^ren großen (S(i)aben; benn er machte ifjuen il^re Dritter ah-

fpenflig, lieg fie fidt) fc^tüören, belehnte fie mit i^rcn ©ütern

unb gab ifjre Se^en unb SO^arfen Slnberen, meldte begierig ba^

nad^ trai^teten unb fie mit greuben empfingen; fie felbft ober

jagte er mit !önigüd§er (Semalt üon einem Drte gum anbem

unb trieb fie fo in bie ©nge unb bemütfjigte fie auf fo üiel-

fadje SSeife, ha% fie e§ enblid) buri^ bie %^at erfuljren, mie

t^örid^t unb fc^äblid^ e§ ift, fid§ o'^ne (Srunb unb treutofer

SSeife irgenbmie gegen feinen ^önig unb §errn aufzulehnen.

©0 feierte er atfo na^ ber großen unb blutigen (gc^lac^t, bie

er geinrid^ geliefert, alS glorreid^er (Sieger nac^ ©oSlar 5U=

rücE unb mar t)on ba an bt§ §ur gaften§eit nic^t menig in

5lnfprudE) genommen burd^ bie friegerifi^en SSemegungen ber

') SRarlgraf »on aWeifeen.
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5tufftänbtjd^en unb tl^m geinbfetigen , bi§ er fie ftd^, lt)ie c§

gebührte, untertüorfen unb gebemüt^tgt Ijaik.

®a ^önig §einrt(^ Jueber burd) bte ©etüalt ber Söaffen,

no(^ burc^ bte l^etmlic^e SSerfc^tüöruttg, tt)el(^e er mit ben

fäc^ftfd)en (Strogen ange5ettelt, feinen SSunfc^ erreii^te, bielme^r,

t)on feinem ®en?iffen angeklagt, n^o^I einfa^, bag er ft(^ in

offener nnb l^artnätfiger 5(uf(e^nung gegen hk (^erec^tigfeit

(^otte§ befänbe unb beg^alb bereite fammt ben (Seinen burcf)

öpoflolifc^en ©prui^ mit bem ^anne belegt tüäre, ^eud^elte er

enblid^ gurdE)t t)or bem päpflli(^en (Stuhle njegen be§ Dielen

unb großen @(enbe§ unb be§ (S^aben§, tcelc^en er unb bie

(Seinigen ber Reuigen ^ird^e gugefügt, unb fc^idte i)on feinen

^egenbifd^öfen ben öon Q5remen unb ben bon 33abenberg na^

9f?om^ aber, tüie man fagt, nic^t o§ne groge SO^engen ®oIbe§

unb (Sitber§, ttiomit fie hk S^ömer befleißen unb feinen Sßün-

fd^en geneigt machen foKten. 3tud§ ben ^ßif^of Don ^abua,

n)el(^er im borigen «Sommer al§ pdpfttid^er (SJefanbter in unfer

Sanb gefc^itft mar, '^attt er in berfetben 5lbfic^t mit einigen

anberen SSertrauten, reid^ mit (SJelb belaben unb bepacft, ba^in

gefc^idt. ©iefer, fc^on burd^ @efd§en!e öon i§m beftod)en unb

bemüht, aucf) 5Inbere ^u befledf)en, tourbe untern)eg§ öon einem

feiner Begleiter abfid)tlic§ mit einer Sänge burd§ftod)en unb nac^

bem Urt^eile (5Jotte§ fi^nelC unb gu feinem SSerberben in bie

^öUt geftürgt. ®er (B^a^ aber, n)egen beffen
^

1) 3)er Slngafie S3oniäo'§ äufotge lauteten bte 2tuftröge ber ©efanbten nichts

toentger at§ bemüt^ig, fonbern fe^r ieftimmt batjin, öom ^a)?^tc bie Sannung SRou-

boIf§ äu »erlangen unb benfetöen im SöetgerungSfattc mit 9t6fcfeung ju öebro^cn.

2) .^ier bricht bte SBiencr §anbfc^rift ab.
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Einleitung.

unter ben burd^ ben grogen ^ampf §einrid^§ IV mit ben

^äpflen l^erborgerufenen 2öer!en, bereit SBert^ für hk ©e^

frf)t(^t§tütffenfd^aft natürlich ein fe^r öerfd^iebener ift, tnirb al§

ein§ ber bebentenbflen mit Ü^e(f)t 55ernolb§ ß^^roni! gefc^ä^t,

ft)e(c£)e ^ier jum erften MaU im (^emanbe ber 9[)fJutterfprac^e

erjcfjeint.

Ueber ben SSerfaffer ift man ber^ältni^mägig gut unter*

rict)tet. 33ernoIb tnar, tt»ie e§ fdieint, ber ©o^n eine§ öer-

el^elid^ten ^eiftlid^en, tüa§ i^n jeboif) nic£)t ^inberte W ^rie=

ftere^e ju t)ertüerfen, unb er empfing feine gugenbbilbung auf

ber ß^onflanger ©c^ule; biefe ftanb §u feiner Qzit unter ber

Seitung ^ern^arb§, eine§ fet^r gebitbeten Wlanm^, tt)elct)er fpä?

ter nac£) @ac§fen au§tt)anberte, ^ter Wön^ mürbe unb am

15. mäx^ 1088 flarb. Un^tneifer^aft §at ^ernolb öon biefem

aud) al§ ©(i)riftfleller t^ätigen 3J?anne, gegen beffen 3rrt:§üs

mer er übrigen^ !eine§n?eg§ bünb toax (bgl 5. S. 1091), ben

eintrieb §u eigener $robu!tion empfangen unb fi^on im '^di)xt

1074 — nod^ 1076 tnirb er ein junger Tlann genannt —
begann er feine ©§roni!, an welcher er ununterbrodien U§> gu

feinem Xohz t^ätig gemefen ift. 5Iber ber S3eginn berfetben

n^ar nur bie (Einleitung gu ja^treictien anberen SSerfen, bie feit=

bem in rafdjer golge erfcf)ienen, meift !ird)enrect)tlid)en 3"^att0

unb offenbar hervorgerufen burd^ bie großen gragen ber 3^^t

an meieren 53ernoIb ben leb^afteften 5tnt^eil na^m unb bie er



VIII Einleitung.

mit feiner geber im flrengften gregoriamftf)en ©inne ju ent^

f(i)eiben bemüht ttjar^ ©d^on in bie ^a^xt 1075 unb 1076

[düi ber S3rieftt)e(^je( mit bem weniger fanatifc^en, me^r f(af=

ftfc| gebilbeten ^riefter TOoin, tüeld^en ber fog. Anonymus

Mellicensis feinen Kollegen nennt ^ „lieber hk Unent^altfam^

feit ber ^riefter". ^em g. 1076 gehört ein äl^nlid^er ^rief-

tüed^fel „lieber ber ©d^iSmatüer S3erbammni§" mit ^ernolbS

Se^rer Sßern^arb, an ben er fid£) in ©emeinfc^aft mit 5lbalbert,

einft S3ernr;arb§ Se^rer unb je^t feinem eigenen, gemenbet

:^atte. ®a§ '^di)x t)on ©anoffa (1077) '{df) eine „S^ert^eibigung

ber ®e!rete (SJregor§ Vn gegen bie ©c^iSmatüer unb Unent-

l^altfamen", melcf)e 3}^angoIb öon Sautenbadf) üiel benu|t unb ge-

lobt ^at Offenbar galt er bamal§ fd^on ai§> 5tutorität, unb

al§> im Sa^re 1084 ber Segat ©regorg, ^ifd)Df Otto öon

Dftia — ber fpätere $apft Urban II — nad^ (Sonftanj !am,

um in bem bom (S(^i§ma ^erborgerufenen (Streite über ha^

55i§t^um ben 5lu§fd^(ag gu geben; al§ berfelbe ©ebl^arb öon

ßä^ringen, bem ^ernolb ftet§ mit SSere^rung guget^an tüar,

bort §um ^ifc^ofe mad)te, ha ^at er mit bemfelben aud^ unfern

SBernotb am 22. ©ejember §um ^riefter gemeint unb i^m im

päpftlid^en 5luftrage hk SSoIImad£)t ert^eilt, Üieuige in bie !ird§-

lid^e ©emeinfd^aft aufzunehmen.

@in§ ift im Seben 33ernDlb§ befonber§ bunfel, nämlid§

mann er in ba§> ^(ofler ©t. 53(afien getreten tfl. ®r er^ä^tt

§um Saläre 1083, ba§ bamalg SSiele, benen e§ in ber SSelt

5u bunt ^erging, ftd^ in bie (Stille ber ^löfter gurüc^gejogen

Rotten, unb man fönnte beulen, ba§ er felbfl gu biefen gehört

^abe. 3ii"ä(^fl jebod^ ftnben mir i^n nod^, fd^merltd^ al§ Wlönä^,

mitten im SSettgetümmet. ®enn im Sa^^re 1086 ipar er

1) Stlfe biefc ©d^riften, toeld^e fic^ auf ben Sir^enftreit Begießen, finb je^t gc*

fommelt unb fritifd^ bearßettet üon gr. 2:^aner in ben Mon. Germ, Libelli de lite

imperatorum et pontificum II, 1—168.

2) sjlid^t ben be§ Sern^arb, nadö ber guten 2tbmunter ^anbfi^rift.
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in ber ©c^Iac^t bei $ßleid)felb unb Bei ber 33elagerung 2Bür§'

burg§ burc^ ben ^önig germann tion Sujemburg zugegen, unb

„in (^otk§ Sob unb ®^re" befd^reibt er ben fiegreid^en ^ampf,

bei bem er 5Iugen5euge njar, in feiner ©[jroni!. 5lud) ai§> ^rie=

fter tüax er mit feiner geber unermüblic^ tl^ätig. ®r fcC)rieb:

„9Son ben (Saframenten ber Gebannten" an feinen Sef)rer

S3ern5arb, ben er barin lüiberlegt (bgl. §. 3. 1091), ferner

nac^ (S^regorS VII 2;ob „Ueber H^ @efe^ ber @jcommuni=

cation" an ben ^ropft 51balbert üon (Strapurg, unb bie „SSer==

t^eibigung gegen bie <S(^i§mati!er " an ben ^ropft 5lbalbert

öon (Speier, n)o er fic^ ben Seiten öon ben trübem üon

©t. 53Iafien nennt. 3lu§ ben folgenben Sauren ftammen „Ueber

^erengar^ öielfad^e $8erbammung", „Ueber ba§ SSermeiben ber

(SJebannten" an einen (SJeiftlii^en D^ecc^o, „SSon bem faufe ber

^ir^en" an einen SD^önd) $aulinu§ t)on Ttz^, „SSert^eibigung

für (^ebe^rb, 53if^of öon (^on\iani" (ögl. Beilage I) tvo^

tont Sa^re 1092 (f. ©. 75), eine fe^r umfangreiche Slb^anblung

„Heber bie SSermeibung ber Gebannten, bie 5Iufna^me ber (Ge-

fallenen unb bie OueEen be§ ^ir^enred^tg " an einen W6n6)

^ebe^arb, „lieber ben ©ienft ber ^riefter'' an bie Wön^t
öon 9iaitenbud§, u. a. m. Um ha^ ^a^r 1091 fctjeint er

(St. ^lafien gan§ öerlaffen gu l^aben — n)enigflen§ gab e§

bort früher eine Skopie feiner (S^ronü, bie nur hi^ 1091

rei(i)te — unb er §og fjinüber in ha§ ^(ofter beg @rlöfer§ §u

©d) äffRaufen, bem er ie|t me§r S3erücEfid^tigung fd§en!t unb

bem er 'i)a§ Original=90^anuf!ript feiner ß^^roni! übergab, tüie

bie Ueberfc^rift beffelben betüeifl.

®ie§ Original =9JJanuffript t)on ^ernolbg ©§roni! ift un§

erhalten unb fonnte ba^er ber ^ejtauSgabe (Mon. Germ. bist.

Scriptorum tom. V p. 385—467) 5n ©runbe gelegt merben.

©§ geigt, mit meldjer Sorgfalt er gearbeitet ^at SSoran fteHte

er einen ^obtenfalenber, in ben er fortn)ä!§renb neue ^obe§=
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fäHe eintrug; barauf lieg er allerlei d5ronoIogtj(f)e 9?oti§en unb

einen Katalog ber köpfte folgen, alteg tüie eine (Einleitung ju

bem eigentli(i)en SSerfe. gür bie früheren 3^^^^" begnügt er

ftd^ babet mit einem 5lu§5uge au§ ^eba'§ ©d^rift über 'ök

fed^g Söeltalter, meld^em er eine Bearbeitung ber bi§ 5um

3a§re 1054 reic^enben (Iljroni! §erimann§ öon Ü^eid^enau

(©ef^ic^tf^r. b. beutf^. ^ox^. XL 3a^r§. 4. S3b.) mit me^:

nigen üri^enred^tlidien S3emer!ungen tion feiner ©eite anfügte,

©rft bon ^ier an beginnt, tüie er felbfl 5. S- 1086 er^a^It,

feine eigene ?lrbeit, unb gtüar füllte er bie 2ütfe öon 1054

bis 1074, in lüel^em '^a^xt er felbft fcf)rieb, in einem Quq^

au§, tüie barau§ ^tx\)0XQtt)t , ba^ §. B. 5um '^djxz 1056 ber

^apft Tregor ertüä^nt mirb; mie je^t allgemein angenommen

lüirb, mit Benu^ung ber S^ront! 33ert5oIb§. 95om Saljre

1075 aber an trögt er mit groger d^ronologifd^er (SJenauig!eit

bie iljm jufommenben 9fla(5rtc£)ten üon ben ©retgntffen feiner

Seit ein, jebocE) junac^ft nod§ unterbrochen burcf) einen 5lufent=

l^alt in Stauen, mo er 1079 auf ber gaftenft)nobe in ü^om

mar, bteEei(^t aU 5(bgefanbter be§ S3if(^of§ bon ©onftan^, unb

tüa^^rfd^einlic^ bi§ 1083 öertneitte. SSon ha an beginnt bie

immer au§fü^r(i(^er roerbenbe (Eintragung atter 9Zad^ri(^ten, fo

tüte fie i^m einzeln §u!ommen, befonberS na^bem er im ^lo-

fter 5ur D^u^e gefommen ift. @r berbeffert, tilgt aud^ lüieber

ober fe^t 9Zeue§ ^in§u unb fo fü^rt er feine e:§roni! in ber

getüiffen^afteften SBetfe fort big an feinen Zot). (Seine le^te

9^oti§ begießt ftc^ auf ein (Ereignig t)om 3. 5luguft 1100, am

16. (September ift er geftorben.

Seine §anbf(^rift, bon ber ein treffti(i)e§ gacfimile bie

^ejtauSgabe giebt, ift fo d§ara!teriflif(^ , ha^ man ben dJlam

lebenb bor fid) ju fe^en glaubt, ©g ftnb !(eine siertidCie güge,

fd^arf unb fefl; fo oft aud^ im Saufe ber Sa:^re 2:inte unb

geber tüed£)fe(n, jene bleiben immer ftd^ g(etd§, am 5lnfange
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unb am @nbe, ein treue§ 53i(b be§ SQknneg, ber felbft nie-

mal§ in feiner Uebergeugung gef(i)npan!t ^at (Sr tüar einmal

öon bem unbebtngten Ü^ec^te (5Jregor§ unb fetner 9^ad)folger

unb entfpred)enb tjon bem Unrechte §einrid^§ IV überzeugt

unb ergriff mit ganger Seele hk gartet, ipeld^e i^m al§ bte

redete erfd)ien; man mü^te fitf) tüunbern, n^enn ein fo begabt

ter, burcf) feine ©teKung unb 2öiffenf(i)aft öon bem (Streite

berührter dJlann e§ nic^t get§an '^atkl 5lber in tt)te anberer

SBeife tritt er bod^ in feinen ür^Iid^en Schriften unb mie

anberg in feiner ©^roni! auf: bort al§ ein berebter unb ki=

benfc|aft(i(^er (Streiter, bem ^olemi! gerabeju 3^^^ ift; ^ter

burc^ bie bürre ^tneinanberrei^ung ber ©reigniffe gebönbigt

al§ ein gemiffenljafter, nüchterner ©rjä^ler, ber !aum !^ie unb

ba ficf) 5u l^ö!^erem (Sc^munge erl)ebt. 5lIIerbtng§ ^at er ami)

in feiner (S^roni! niemals feine lleberjeugung bertje^It, ja ein^

mal (1085) ärgert er fic^ fo über ben gebannten ^önig, bag

er beffen Dramen mitten im Iateinifcf)en 2^ejt burc^ gried)ifcf)e

^uc^flaben ^eröor^ebt; aEerbing§ ift fein Urtljeil über bie

(Sreigniffe oft burd§ bie Vorgefaßte 9^?einung getrübt unb ^äuftg

gerabegu öerfe'^rt, aber bennoc^ ift feine (Srjä^Iung felbft mat^r*

^aftig unb genau unb t)on unermegüdEjem SSert^e für bie (^t-

fc^idf)te ber öon i^m erlebten unb gefi^ilberten traurigen $eriobe

be§ beutf(i^en fRei(i)e§.

S)iefe, öon @. SStnfelmann, jel^t ^rofeffor in §etbelberg,

fd^on 1863 in S^eöal i§rem toefentlidiften Snljalt nac^ Verfaßte

(Einleitung ^abe id) für biefe neue ^u§gabe überarbeitet, unb

ebenfo aud§ ben ^ej:t burd^gefe^en unb neue 5tnmer!ungen l^tn*

gugefügt, o^ne im eingetnen galt hk Ur^eberfd^aft feftguftetlen,

tüeld^e für ben Sefer o^ne SSert^ ift.

^Berlin, im Wdx^ 1893.

m. ÖJattenbarl).
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I^tBg xp biß ClfrriDmk BBrnöIbs, w^l^t n htm Elojißr

bB« ^txxn (BxVo^txs^ ixhtx^thm fjai

992. 3luf ber ©eneralf^nobe §u Slac^en ift in ^egenmart

ber Segaten be§ ^apfleS Sodann [XV] feftgefe^t tüorben, t>a^

in ben üier SSod^en öor 2Bei§na(i)ten unb üon ber (Septuage^

fima öor Oflern an unb in ben bierge^n ^agen öor bem gefle

be§ ^eiligen ^äufer§ '^o^annt§> niemanb magen foEe, tüeltlid^e

(Sericf)t§tage 5U galten ober hk @§e einjuge^en.

1023. Sn biefem Sa^re tarn eine (S^nobe gu 39^ain§ gu?

fammen^ unb auf berfelben ifl befd^Ioffen morben, ha^ ba^

d)rifllicf)e SSoI! fic^ öierge^n ^age bor bem gefte be§ ^eiligen

go^anneg beg gteifcf)e§ unb be§ ©dimalge^ enthalten foEe,

au^er bei gtüingenber ^ran!§eit ober bei einem gefte, tüeld^eS

in jenem ^i§t^um bejonberS gefeiert n)irb. ©benfo bier§e^n

^age bor SSei^nadjten. gerner ifl bafelbft befd^loffen tuorben,

baß man am Sage bor ©pip^ania, am Sage bor OTer-

]^eiligen, am Sage bor ber Himmelfahrt ber ^eiligen SJJaria

unb am Sage bor bem ^eiligen £aurentiu§ faflen foHe, fo t)a%

eine (Stunbe gur (Srfrifcfjung gugetaffen tt)irb.

1044. (Sine groge §unger§not^ S^^ang, unreine Spiere ^u

effen. ®ie 9^ömer bertreiben ben ^apft 93enebict [IX] n)egen

feiner SSerbrec^en unb fe|en bermeffener SSeife einen gebjiffen

1) Sn (S^aff^aufen. — ®er au§ ficfanntcn Dueaen gefd^ö))ftc Slnfang ift toefl=

fielaffcn, unb ouc^ au§ bem fotgenben, öon ^ermann bem ßa^men entnommenen

2:^etle bi§ 1054 tft nur oufgenommen, toaS Sernolb on eigentümlichen 3fiad§ric^ten

l^injugefügt :^at.

2) 53ietme^r in ©eligenftobt.

1*
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1044 (Stiüefler al§ ^uitbertunbfünf^tgften $apfl ein, jebod^ biefen

Vertreibt nacti'^er ^apfl ^enebict mit §ülfe einiger Öeute; na^-

bem er aber felbft feinen (Stu^I lieber eingenommen, ift er

frettüillig öom ^apflt^nm abgetreten unb ^at erlaubt, hai für

i^n ©ratian unter bem Dramen (S^regor VI §um l^unberteinunb-

fünfäigften ^apfte gemeint mürbe, im ^a^x^ be§ §errn 1046.

1046. 5II§ ^önig §einric^ auf feiner §eerfa^rt nad^

Stauen !am, !ommt i^m $apft Q^xatian, genannt Tregor VI,

tüeld^en hk 3^ömer nadf) SSertreibung ber grüneren eingefe^t

l^atten, in ^lacentia [^^iacen^a] entgegen unb iüirb e^renüoK

empfangen; fpäter §at er auf ber @t)nobe ju (Sutri nid§t

ungern ha§ §irtenamt niebergelegt. gür i^n mirb mit Qn^

ftimmung 5lIIer (Suibeger, ber 33ifd^of üon $öabenberg, tro|

feines heftigen (Sträubend, ertüä^It. Qux Qzit biefeS ^apfte§

gefc^a^en in Stauen unjä^lbare unb fe§r ftar!e (£rb erf(^ütte=^

rungen, unb ^toax öieHeic^t beS^alb, tüeil biefer ^apft an

(Stelle feines 53orgänger§ nict)t canonif^ gemä^lt tt)orben ttjar,

ha biefer nid^t canonifd) abgefegt n)orben, ha i^n nämlicö

nid^t ein SSerfd^uIben abgefegt, fonbern einfältige ^emnt^ über=

rebet '^atk, bom ^mte §u treid^en ^

1049. ^apft Seo [IX] ^at auf einer öottftänbigen (S^nobe

beflimmt, ha^ bie ^eb§meiber ber römifc^en ^riefter fortan

unb fünftig bem Sateranpalafte al§> S)Zägbe gugefproc^en njerben

fottten. 33ei ©träfe be§ 2lnat^em§ ^at er ^auf unb QSerfauf

ber Elitäre Verboten, ^mma ftarb im Sa^re 1049 ber

gleifd^tüerbung be§ §errn am 3. '^Ipril.

1050. Ser §err $apft l)at nac^ Dftern eine (S^nobe in

Sf^om berfammelt, auf ber er bie fürglic^ hti bem apoftolifd^en

©tu^Ie ange5eigte ^e|erei ^eringarS öerbammt ^at gemer

öerfammelte er im §erbfte eine 8t)nobe in SSirceKae [SSer-

ceHi], auf ber er feibige ^e^erei mit bem 2(nat^em belegt 'i)at

1) S)ie)e 2)arfteauttg, tterd^e öon ^ertnaun obaeic^t, ift ganj foIid§.
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1052. Sn biefen ^agen ftirbt 93onifactu§, StdienS reii^s 1052

fter $0?ar!graf, ber ©ema^I ber eblen (Gräfin 33eatny, öoit

gmei Drittem mit bergifteteu Pfeilen öertüunbet , unb tuirb in

Sö^antua e^renbolt begraben.

1054. 5ln (Stelle [be§ $apfle§ Seo] fag ©ebe^arb^, ge^

nannt SSictor II, al§ ber l^unbertfünfunbfünfjigfle ^Qpft bret

Saläre [auf bem päpftlid^en ©tu^Ie]. tiefem ^ t^ot ein (Subbia^

conu§ (^ift in ben Md^, unb al§ nun ber ^apft benfe(ben

nad§ ber Sßei^ung aufgeben woUtt unb e§ nic^t t)ermo(i)te, ba

fällt er, um öon bem §errn hk Urfai^e biefeg (Sreigniffe^ ju

erforf^en, mit bem SSoIfe gum ^zhet nieber unb fogIei(i^ n)irb

ber ©iftmifcf)er öom bofen ^eift befeffen. 3tl§ fo bie Urfad^e

!unb getüorben tnar, befaljl ber $err ^apft, ben ^eld) mit

bem 33Iute be§ §errn in einen Wax gu öerfcf)Iie§en unb ot§

ein ^eiligt^um beftdnbig aufzubewahren. §ierauf tnirft er

fic^ njieberum mit bem SSolfe fo lange jum (^ehtt nieber, bi§

ber @ubbiaconu§ öom böfen Reifte befreit n)urbe.

1055. ®er ^aifer befucfjte Stauen unb führte hk ge-

nannte ^Seatrij gefangen mit fic^ fort, tüeil er e§ fe^r übel

bermerfte, ha% fie ficf) mit bem ©erjoge ©otefreb öermö^lt

f)atk. SSelf, ber ^erjog ber ^arint^ier, ftarb.

1056. ^apft SSictor öerfammelte burd) ben t)on if;m ah^

gefi^icften 5Irc^ibiacon unb fpöteren ^apfl §i(bebranb eine

©eneralj^nobe §u 2^uroni§ [^our§] auf irelcfjer ^eringar,

©anonicug ber ^irc^e bon 2(nbegat)i§ [^ngerg], öon n)elc^em

bie S3eringarif(i)e ^e^erei fitf) herleitet, öor ber (St}nobe per*

fönlid) in 35etreff berfelben ^e^erei öer^ört njirb. ^a er fid^

1) Sßt^c^of »Ott ei^ftöbt.

2) S)icfeI6e etää^Iung mit benfelöen SSorten 6ei 2am5ett öon §er§felb. ©te^e

id)tict)r. XI. 3a^r^. S8b. V. ®. 37.
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1056 nic^t bertjeibigen fonnte, §at er feine ^e^erei bor 5lKen üer-

flud^t unb abgef^iüoren, in ber gorm, ttjelc^e \>k ^tiÜQt unb

allgemeine ®t)nobe öon ®p^efu§ öorgejd^rieben ^at.

1057 ^ 9^a(^bem ^aifer §einric^ feinen (So^n, raelcfier fd§on

§um Könige gemad^t mar, ben gürften be§ 'tRti^t^ empfohlen

^attt, ifl er am 5. Dftober geftorben. 5In feiner (Stelle be*

gann fein @o§n §einrid§, nod^ ein ^inb, mit feiner 53^ntter

^gne§ §u regieren. Qu 9^om ^at nad§ SSictor griberid^, be§

§er5og§ (^Jotefrib trüber, welcher frül^er ^ri^icapettan be§

$apfle§ Seo feiigen 5lnben!en§ geirefen, au§ einem (^eiftlic^en

ein SJ^öncf) getnorben unb nai^^er jum Slbte öon SDZonte

(Jafftno erhoben tnar, a(§ ^un^^^^^^'^^w^Münfsigfler $apft neun

SJJonate lang an ber (Spi^e geftanben, inbem er ben DZamen

©tep^an IX annahm, tiefer ^at alle römifd^en (^eiftlii^en

öom Ürd^Iii^en SSerfe^r au§gefd)ieben, meldte nad^ bem SSerbote

be§ feiigen ^apfteS Seo unent^altfam getüefen tüaren. SDenn

fo bezeugt e§ ber ©arbinalbifd^of $etru§ SDamiani, frommen

^nben!en§^, in feinen 33riefen.

1058. 8" ^om §at nad^ (Step:^an ein gemiffer Sßene*

biet [X], ber burd^ bie befonbere S3egünftigung einiger Seute

gegen hk ^ird^engefe^e eingefe^t toar, o^ne S23ei§e fieben

ÜÄonate ber ^ird^e üorgeftanben. tiefer mirb öom gerjoge

(^otefrib Vertrieben unb ^tx^axh, ^ifd^of öon glorenj, genannt

9^icoIau§ II, :^at al§ ^unbertunbfiebenunbfünf^igfter ^apft un=

gefä^r bret Sa^re an ber (Spi|e geftanben. ßr ^at beftimmt,

ha^ benjenigen, njetd^e bi§ bal^in öon ©imoniften o^ne (S)elb§a§lung

erhoben mären, erlaubt fein foHe i^re§ 5Imte§ §u genießen;

biejenigen aber, n)el(i)e fernerhin öon (Simoniften eingefe^t

lüerben mürben, foUten öon fold^er ©r^ebung feinen (SJeroinn

5ie:^en. 3Iudt) biefen ^apft ^at ^if^of $etru§ SDamiani,

1) 1056, lüie aud) in bet §anbfc^rift urf))rünsli^ geftanben ju ^aöen fc^cint.

2) ®t ftarö 1072.
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frommen 5lnben!en§, aufgeforbert, bie Unent'^attfamfeit ber io58

^etftlid^en nad^ ben ^ird^engefe^en ju beftrafen.

1059. gnbertd^ üon (^lid^berga ^ unb feine trüber empören

ftd§ gegen ^önig §einrtc]§.

1060. $apft 9^{colau§ §at auf ber (^eneratftinobe ^u

S^om, ber er öorfa^, ben S3ertngar perfönlid^ unb öor ber

©^nobe njieberum in betreff feiner ^e^erei tjer^ört unb btefer

^at enbltd^, gleid^fam in fid§ ge^enb, bie ^üd^er feiner ^e|erei

tor ber (St)nobe berbrannt unb biefelbe ^e^erei, tüie früher,

mit einem (Sibe t)erf(u(f)t.

1061. $y?ad§bem $apft 9^icoIau§ am 27. 3uti in 9lom

öerftorben toax, fd^idtten bie S^ömer bem Könige $einrid^, bem

SSierten biefeS 9^amen§, eine ^rone unb anbere ©efd^enfe unb

ttjanbten fid^ an ben ^önig megen ber SBa^I eine§ oberften

$öifd^of§. 2luf bem ju Q3afel abgel^altenen (^eneralconcil tvixh

er ^atriciu§ ber 9tömer genannt, nad^bem il^m hk öon ben

ffiömtm überfanbte ^one aufgefegt Sorben, ^arnai^ tüirb

nad§ bem einftimmigen ^at^t Wtx unb nad) ber SBal^t ber

römifd^en ©efanbten (S^abelo, ber ^ifd^of bon ^arma, am

26. Dftober jum ^apfle erhJä^It unb §onoriu§ genannt, ber

bie päpftüd^e SBürbe niemals befi^en follte, fonbern fiebenunb^

gnjanjig ^age öor feiner ©rl^ebung njirb ber ^ifd^of ^on

£ucca, 5(n§;^elm mit 9^amen, t)on ben DZorbmannen unb einigen

^Römern a(§ l^unbertad^tunbfünfjigfter $apft eingefe^t unb ^lle-

janber genannt unb fa§ §n)ötf Saläre, tiefer ^at fe^^r fraftbott

hk ^e^erei ber Simonie §erftört unb nad^ ben ^eftimmungen

be§ ^ir(^enred§t§ ben Wienern be§ 5lltar§ h^i ©jcommunication

unterfagt, mit i^ren SSeibern Söeifd^Iaf ju galten, unb ben

Saien felbft mit bem 33anne t)erboten, ben ©otte^bienft ber

offenbar unent^altfamen ©eifllid^en anju^ören, unb alfo ^at er

mit groger ^(ug^eit bie Unent^altfamfeit ber ©eifllid^en ge*

1) ©Ic^bcrg 6ei ©iefeen.
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1061 §ügett. ©er Urheber biefer 33efltmmung aber toax befonber§

§tlbebranb, bamoIS ^(ri^tbtacon ber römtjd^en ^iri^e, tt)e((i)er

ben ^e^ern i)öä)\i fembltd^ mar.

1062. Sn biefen geiten mar große §unger§not§. ©roge

3tt)tetrad)t entftanb jtüifd^en ber ^aiferin 5lgne§ unb bent

53abenberger ^ifc^ofe (^unb§ar.

1063. ^önig §emric^ führte ein $eer nad^ ^annonten

nnb fejte ©alemon, be§ ^öntg§ 5Inbrea§ So^n, in bag

9ieid^ feine§ SSaterS tüieber ein. §einrirf), ber 5(ug§burger

S5if(^of, flarb unb für i^ mürbe gmbrüo eingefe^t. dJrogel

9Korben gefd§a:§ in be§ ^önig§ (^egenmart in ber ^ird^e §u

©oglar.

1064. (Kroger (Streit entftanb gmifd^en bem ^aminburger

(Sr§btfd§ofe 5lbalbert unb ben gürften be§ 9^ei^e§.

1065. ®a§ ^önig§§au§ ju (^oSlar mürbe öerbrannt. gn

bemfelben ^ai)xz, 1065 nad^ ber g(eifd)merbung be§ §errn,

atg Dftem am 27. $Rär§ gefeiert mürbe, an meinem 2:age

au(^ e^riftug auferflanben ift^ am 29. SJ^ärg, bem britten

^age ber Oftermoc^e, in ber britten ^itbütton, ift ^i)nig

§einric§ im neunten '$a^x^ feiner D^egierung, im öierge^nten

feinet TOerS, im S^amen be§ §errn mit bem (Sc£)merte um^

gürtet morben. ©er 53ifc^of bon ^affau ftarb unb i^m folgte

5lltmann, ber (S^apellan ber ^aiferin. Sll§ in biefer Stit ber

ä)^ain§er (Sr§bifc^of ©igifreb unb ber ^abenberger ^if^of

(SJunb^ar unb ber Ü^egenSburger 35if(^of Otto unb ber Utrec^ter

33ifd)of SßiEi^elm mit einer großen SD^enge nad^ ^erufatem

§ogen, ^aben fie auf biefer Steife SSieIe§ üon ben Reiben erbulbet.

©enn fie mürben fogar genöt^igt mit i^nen 5u fämpfen. 5luf

biefer O^eife ift ©unb^ar geftorben. S§m folgte burd§ ©imonie

SfJicimann (fonft, unb audf) ^ier S. 13, ^ermann genannt).

1) Stn 33ltttelalter unterf(i^teb man ba^ tued^felnbe Dfterfeft Don bem angeblid^cn

Sage ber Stuferfte^ung, bem 27. 3Jlärs. Stt bicfem Solare fielen 6eibc jujammett.
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1066. SStele @b(e finb im S5ürger!riege umgefommen. loee

5ld^t ZüQt nac^ Oflern, am 23. Stpril, mürben Kometen

gefe^en unb erfc|tenen bret^ig 5^age lang. ®er 2^rierer (Sr§-

Mfc^of ©ber^arb tfl am 15. 5lprU, bem ^eiligen Dfterfabbate,

in grieben entfcC)(afen , beüeibet mit ben priefterlid)en (Se-

tüänbern, nac^bem er felbfl ben (^otteSbienfl jene^ XaQt§> ge^

galten, gl^m 'i)'ätk ber Kölner ^ropft (^§onrab folgen joUen,

aber er ift öon ben bürgern nicf)t gemä^It tuorben. ^e§§al6

^at ein (SJraf, 9^amen§ X^eoberid), benfelben (S:^onrab, ai§> er

gur ©tabt ^rier §og, feftgenommen unb, nacfjbem er i^n lange

im ^efängni^ gequält I;atte, öier üiittern ^ur ©rmorbung

übergeben; al§> biefe i!^n brei 90^al einen ^2lbftur§ hinunter-

getporfen Ratten unb i^m nur ben 3(rm gerbred^en fonnten,

njurbe ©iner öon i^^nen öon 9f^eue ergriffen unb hat i^n um

SSergei^ung. ©in anberer aber, ber i^n fopfen tooHte, f(^Iug

i^m nur bie ^innlabe ab, unb fo ift er aB ein ©otteS

tDÜrbiger SJlärt^rer gum §errn ^heimgegangen. ®r litt aber

am 1. '^nni, im gatjre 1066 ber gleifc^tüerbung be§ §errn,

bem geinten aber ber Ü^egierung §einrid)0, unb lüurbe be-

graben in einer Stbtei 9^amen§ ®o(eia^ ®ie brei Dritter

aber, tü^^^ ben ^ob biefe§ ^ned^teS ^otte§ herbeigeführt

Ratten, ^at fpäter bie öerbiente Strafe errei(i)t. ®enn ha

(Siner öon i^nen bie (Speife, bie er befam, nic^t öerfi^lucEen

fonnte, bie beiben Slnberen i§re §(inbe 5erf(eif^ten, fo finb

fie 5U ben (^efängniffen ber §iJUe Ijinabgeftiegen. ^la^ ber

©rmorbung (J§onrab§ n)irb Ubo in Srier al§ ^ifd)of ein-

gefegt. §eiratl^ be§ ^önigg ^einrid).

SSieber mürbe ein ^omet gefe^en. S^ biefen Seiten 1)at

ber e^rmürbige $etru§ SDamiani, ber au§ einem (Sinfiebler ein

(larbinalbifd^of gemorben, SSieleg gefct)rieben unb bie Unent-

^altfamfeit ber ^riefter fe^r Vernünftig in feinen (Sd^riften

1) S^otet) an ber Ciuelle ber SRa^e. SSgl. bie ^ilbeS^eimcr Sa^röüd^er äu 1059.
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1066 tüiberkgt, aber bie öon «Simoniften ©tngefejten, tüte tnan fagt,

§u itttlbe be^anbeft. $ugo, ©rgbifc^of t)on Gigant [sßefangon]

flarb^ unb i^ttt tDirb ein öon bett ^rübent ertüö^Iter (Jano=

ntcu§ berfetben ^trd^e ijottt Röntge §utn S^lad^fofger gegebeit^.

1067. 8ac^jen leibet burd^ S3ürger!rieg. ®ie ÜZorbtnannett

troKten S^ottt feiitblid^ angreifen. ®er §alberftäbter S3t}c§of

SBurd^arb ^at \>a^ SSoI! ber Seutigen männlic§ ^eimgefud^t.

^er @peierf(^e S3if(^of ©in^rb flarb auf ber Dteife nac^

9lom. 3§m folgte $einrid^.

1068. SSon feiner S^genb auf Srrmege gefül^rt, öergi^t

^önig §einrid^ fo fel^r feine red^tmö^ige ©ema'^ltn unb man

fagt bon i^m, ha% er in fo gottlofe ^erbrec^en tiertüidfelt fei,

ba§ felbft feine gürften i^n ber Üiegierung gu berauben fi^

beftrebten. S)a§ gange Sal^r n?ar regnerifc^.

1069. grieben unb ^erfö^nung im SSoIfe mürben burd^

ein Iönigli(^e§ (Sbict, SSei^nac^ten in (Bo§>lax, burd§ einen ®ib

befräftigt. ^ijnig §einrid^ fud§t ba§ S8olf ber Seutigen l^eim.

®er fäc^fifd^e 9}lar!graf ®ebo empört fid^ gegen ^önig §ein=

rid^, aber nad^^er ^t er fid^ gejftjungen ergeben. £)ubalrid§,

ber 5lbt t)on 5(ugia, ftarb; für i^n tüirb SJJegin^arb eingefe^t.

S)er ^ifd^of D^iumalb öon S^onftang ftarb; i^m folgte bur(^

!ejerifd£)e (Simonie ^arl im ^i§t^ume. ^ergog ©otefrib, ein

unter ben 2öeltlid§en fel§r auSgejeid^neter unb in (Erinnerung

an feine ©ünben fe^r leidet jum ^^ranenerguffe geneigter unb

im 5((mofenfpenben fe^r freigebiger 9}lann, ift am ^age t)or

SSeil^nad^ten in red^t löblid^em ©nbe in grieben entfd^Iafen.

1070. gronfen kihtt burc^ S3ürger!rieg. ®er ^ergog

Dtto öon ^öaiem empört fid§ gegen ^önig §einrid§, aud^

SRagnuS, be§ ^erjogS Dtto t)on 9Zorbfad^fen @o§n. ®er

^önig aber ^at ben genannten Otto be§ ^ergogt^umä beraubt,

ha er, gefe|Iid^ jur Sii^ne aufgeforbert, nic^t fommen mollte.

1) 27. SUU. - 2) §ugo n.
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SO^egin^^arb ^at freituillig bie 5(6tet Stugia üerlaffen; a(§ nac^ 1070

t^m eilt getüiffer Üloubpert untüürbiger SSetfe berfelben 5(btei

torgefe^t tüorben tvax, tüurbe er nacf)Ijer mürbiger SSetfe öer-

trieben. ®er SBtnter mar tütnbig unb regnerifc^.

1071. SBelf tüirb §um §er§oge öon 53atern gemacht. Db-

tüol^I ^önig §einrtd^ öiele S^^ac^ftettungen erfuhr, ^at er fte

alle männlich überftanben. 3" ?5ftngften [12. '^nni] i)at Otto,

früher ©erjog bon ^aiern, fid) mit feinen (SJenoffen freitüillig

bem Könige §einric^ ergeben, im 3^^^^ 1071 nad^ ber

g(eifd§U)erbung be§ §errn, bem fünfzehnten ber Sf^egierung

$einrid§§, bem 5man§igften aber feine§ ßeben§, in ber neunten

Snbütion, am ^ienftage berfelben SSoc^e, ben 14. guni. ^arl,

tüeld^er ha^ (Sonftan^er ^iSt^um burd^ «Simonie ertüorben unb

tüte ein tempeträuberifd^er S)ieb bie (Sc^ä^e felbiger ^ird^e ju

feinem 9Zu|en öerfc^tüenbet ^at, mirb auf ^efe^t be§ $apfle§

Stlejanber, bebor er gemeint mar, auf einem ju 93?ain§ abge*

l^altenen ^oncil a(§ ein «Si^üter (Simons abgefegt, meil er, ha^

felbft bon ben ß^onftanjer ^eifllic^en berflagt, ha^ SSorgemorfene

nid^t ableugnen fonnte. S^m folgte Dtto im ^iSt^ume.

1072. ^önig §einrid^ ^at beinahe o^ne ^riegSmüfte bie

i^m Sßiberftrebenben befiegt. 'ipetrug ©amiani, ein Sarbinal^

bifd^of frommen ^nben!en§, me(cf)er fc^on (ängft ber Söelt ge*

!reu§igt marS ift am 22. gebruar^ gum §errn heimgegangen.

3^m folgte im ^i^t^ume §err (SJerolb, ein mirüic^er W6n^,

auggejeid^net burd§ ^enntnig ber (Sd^rift unb im (J§arafter

feinem SSorgänger nid^t ung(eidt). 5lbalbert, ©r^bifd^of bon

§aminburg ober Bremen, ftarb; i^m folgte Seobmar. SDer

^önig ^at fic§ biele fe^r fefte Burgen in ben Säubern «Sad^fen

unb ^l^üringen erbaut unb biete geften mit Unrecht fic^ an^

geeignet; baburct) ^at er ben ßorn bieter Seute gegen fid^ erregt.

1) (Satater 6, 14.

2) 3n bem Sobtcnfatenber SernoIbS ift ber 21. geötuar angegeben.
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1073 1073. 3fioubuIf, ^erjog t)on 5llemanmen, unb 33ertoIf, §er=

50g ber ^arint^ier, unb Söelf, ^erjog Don Q3aiern, trennten

fic3§ t)on ^önig ^einrid), roeil jie fa§en, bag i§r Ü^at^ bei bem

Könige nicf)t§ galt, ha anbere Ü^at^geber (Eingang fonben. SSon

9^eue ergriffen, um bie ^cf)anbt§at, bie er gegen ben feiigen

(2:§onrab begangen, melc^er ben 2:rierern 5um ^ifc^ofe beftimmt

gemefen, unternahm e§ ©raf 2§eoboricf), obgleich öiele &t^

fahren bro^ten, boc§ in glü^enbem Glauben mit öielen Slnberen

nacf) ^erufalem 5U 5ie§en. 5(I§ fie ^u (Scf)iffe über ha^ Wltet

fuhren, n)erben fie t)on plö^li^em (Sturme überfallen, unb in

i^rer lXngen)i6§eit, n^o^in fie gingen, Xütil ber ^ag foglei^ fi^

öerfinflert ^atte, tüerben fie öfters burcf) ^immlifcf)e§ Sic^t er*

freut, darauf finb fie, nic^t me^r ben Zoh in ©efa^ren

füri^tenb
, fonbern ha^ eroige Seben bebenfenb , burc^ hit

2^eere§f(ut^en gereinigt öom @c^mu|e ber ©unben, amlT-ge*

bruar jum gerrn eingegangen, nämlic^ ©raf 2§eoberic§,

SSiberoIt unb ^laxtxDaxt mit 113 5lnberen.

3u 3iom ftarb ^apft 5I(ejanber. gür i^n roünfc^t man

einftimmig ben e^rroürbigen §i(bebranb, 5{rcf)ibiacon ber rö*

mifc^en ^irc^e, ai§> ^apft einzufetten. 51I§ ber 5Irct)ibacon bieg

§örte unb feine ^öfte einer fo großen (S^re ober öielme^r Saft

ni^t getrac^fen glaubte, erbat er fic^ 5ur ^ntvooxt eine grifl, unb

inbem er alfo flüchtig entfc^tüpfte, ^lelt er fi^ einige 2:age M
ben Letten be§ ^eiligen $etru§ Verborgen l ^oc^ mirb er

enbüc^ mit 2)Zü^e aufgefunben, mit bemalt auf ben apoftolifc^en

(Stu^l geführt, am 25. 5{pri( jum ^unbertunbneununbfünfjigften

^apfte gemeint unb ©regor VII genannt, ^urc^ feine gür-

forge ift nic^t allein in ^tali^n, fonbern auc^ in beutfc^en

Sanben bk Unent^altfamfeit ber ^riefter gezügelt morben;

nämlic^ er bemühte fic§, ha^ in ber ganzen !at§oIifc^en fcc^e

^) 2). ^. in ber Sirene San qSietro in SSincoli. Siefe SarfteÜung ift aber

bur(!^au§ nic^t richtig.
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5u üerbieten, \va^ fein S3or9anger in Statien berboten l^atte. 1073

— ®a§ ganje ^f^üringen unb ©ad^fen empört [id^ gegen ^ö*

nig §einricf) luegcn ber emafjnten geflcn unb Uteter anberer

2)inge, meiere ber ^önig fd^ledjtOeratl^cn gegen bcn SBiUen

biefe§ S3olfe§ in biefem Sanbe get^an tjat ©gge'^arb mirb

enblid^ %U üon Hugia unb in Ü^om Don bem eriua^nten ^apfte

gemeif;t.

1074. ^önig §cinrid^ üerfö^t fid^ in ^Ibwefenf) eit ber

Surften feine§ 9teid^e§ mit ben (Sad^fen unter ber Söebingung,

ha^ hk genannten tieften, um meiere ber (Streit entflanben ift,

5erftört werben füllten, unb biefe finb auc^ nac£)r;er jerftört

tüorben. §er5og Ü^oubolf unb bie Uebrigen följuen fidö mit

bem Könige au§. ^n bicfer Qdt tarnen Segatcn be§ apofto=

lifd^en ©tnljley naii) ^llemannien 5um Könige, um bie (Sitten

be§ Königs fetbft 5U beffern. d)l\t bem (SJetübbe ber ^efferung

gab ber .^önig fid^ felbft in iljre §änbe unb üerfprad^ auf t^a^

SBeftimmtcfte bem §errn $apfte feinen 53eiftanb 5ur 5lbfe^ung

ber ©imoniften. SÜu^ Ijaben be§ ^önig§ 'Statut mit einem ©ibe

tior benfclben Segaten üerfprod^cn, bafs fie alle§ unred^tmägig

enuorbcnc ^ird^engut 5urüc!geben wollten, meit fie biefe ^inge

tion ©imoniftcn gefouft Ratten, inbem fie burd^ if)ren 'iRatl)

fold^en Untüürbigen 5U !irdE)lidE)en SSürben öer'^alfen. 5II§

bicfe§ alfo georbnet mar, feljrtcn bie Segaten be§ apoftoüfd^en

©tuljle» f)eim. — 9}?arfgraf geremann, be§ §er5og§ S3ertatb

(Soljn, n?eld§er §u G^lun^ ha^ Seben ber (Sngel red^t t»oIl!ommen

ergriffen, nadjbem er Q^attin unb einjigen (Solju unb alle§,

lt)a§ er befafs, im ©tid^e gelaffen, ift noc^ jung, in 2Ba()r^eit

ein ^Olönd), am 25. Hpril^ jum gerrn I)eimgegangcn.

1075. ^ijnig gcinrid) Ijielt 2SciI;nadjtcn in ©trafjburg. Gr

orbnete eine gccrfatjrt nad) (Sadjfen an. SDcr 33abenberger

^ifc^of gcremann, lueld^er Don feinen GJeiftlic^cn ber fimouifti-

*) 3n SBcrnoIbä Sobtenlalcnbcr am 26. sr^jrU.
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1075 fd§en ^e^erei angesagt mar, tüirb bom ^apfte abgefegt unb

ffionbzxt an feine Stelle gefegt, ^apft Tregor öerfammelte in

ber erften gfiftenn)0(^e eine S^nobe ju S^iom, auf n^eld^er er

bie Sad^e §einrid§§, be§ 53ifd)of§ t)on Speier, eine§ Simo-

niften, unterfud)te. ©iefer ijt an bemfelben ^age, an tüeld^em

feine (Sad)e in 9?om unterfu^t tüarb, ^a^ '^eigt am 24. ge*

bruar, in Speier er!ran!t unb barnac^ am 26. ge^ruar elen*

bigüd^ gcftorben, aB er ha^ auf ber römifii^en S^nobe bom

^apfte (SJregor gefällte 9Serbammung§urt^eiI empfing ^. 5luf

berfetben Stjnobe tüarb öom ^apft (Tregor befc£)Ioffen, ha^

^eifllic^e, n)elc£)e irgenb eine Stufe ber ^^iltgen Sßürben ober

ein 5lmt um ©elb erlangt l^aben, ferner in ber ^ir(f)e nid^t

bienen foEen, unb ha'^ niemanb eine um (SJelb erworbene ^ird^e

behalten, aud§ ferl^in feinem erlaubt fein foKe, eine ^irc^e gu

toerfoufen ober §u faufen; bann, ha^ öom geiftlid^en Slmte bie*

jenigen §urürftreten foßen, »eldje fid§ burd^ i^re Unenti^altfam'

feit tabeln§mert§ ern^eifen; ferner, \)a% ha^ SSoIf bie ©ienfte

berjenigen (SJeiftli(i)en bur(f)au§ nic^t in 5Infprud) nehmen foEe,

t)on benen e§ üernimmt, ^a% fie bie genannten apoftolifd^en

Sa^ungen nic^t achten.

^er ^onig feierte Oftern in SBorm§, nad^ $fingflen führte

er \)a§> §eer nad^ Saufen, unb auf biefer ^eerfa^rt ift auf

beiben Seiten eine ga^dofe 9Dlenge am 9. 3ii"i (^^ ^^^^^ SMfe

^amm^ Unftrut gefallen, unb SSiele öon ben Sac£)fen unter-

raarfen fidf) bem Könige.

S)etn)in, ^ifd)of t)on 2ütti^, ftarb unb i^m fotgte ^ein-

ric^. 2)er e5rtt)ürbige Kölner ©rgbifd^of 5tnno, ein 9J^ann öon

tt)unberbarer §ei(igfeit, entfcf)lief am 4. ®e§ember in grieben

unb i^m folgte ber in Geburt unb G^^arafter i^m ungleid^e

ptolf.

1) ©ic^c SBeilagc I.
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1076. ®er ^önig feierte SBeil^nad^ten in ^o^lax, unb \>a^ io76

jelbfl jtDang er ©intge ju fdjtoören, baß fie nad^ i^m feinen

(So^n jum Könige ertüä^Ien toürben. S^ biefer Qtit ^at ^ö-

nig §einri(j^ ntd^t aufgehört, bie ^eilige ^irc^e mit fimoniftifd^er

^e^erei gu befubeln, inbem er um (SJelb S3i§tpmer, Slbteien

unb 2(nbere§ ber 5lrt öergab unb unter anberen SSerbrei^en

üuä) mit (Gebannten (^emeinfd^aft mad^te.

©in ri3mifct)er Bürger SintiuS na^m ben ^apft (Tregor,

üi§> ber am SSei^ac^t^tage bie 9Jieffe ^ielt, gefangen unb einer

öon ben ©ienflteuten beffetben S^intiug beabfid^tigte ben alfo

(SJefangenen §u tobten. 5lt§ er aber ^a^ ©i^tüert über bem

Raupte beffetben f(^n)ang, ftürgte er öon übergroßem (Sd^retfen

ergriffen, gufammen unb fonnte nid^t ben angefangenen §ieb bott-

enben. (JintiuS aber führte ben $apft gefangen in feinen

^§urm, ber fogteid^ burd^ bie S^ömer bon ^runb au§ abge*

brod^en mirb, unb ber $apft n)irb Üügtid^ befreit unb erflehte

bon ben Sf^ömern mit 9[Rü^e ba§> Seben bem, tüeld^er i^n ge*

fangen ^aik. ^a aber ber ^önig, obmo^I fd^on (ängft bon

bem ^apfte oft ermahnt, fic^ nidtjt beffern iDoEte unb ber

^apft mit bem ©rma^nen nid)t§ auSrid^tete, ^at er 5u(e|t i§m

mitget^eilt, ha^ er i§n auf ber näd^ften römifd^en (S^nobe

bannen merbe, menn er nid^t §ur SSernunft !äme. ®iefe S3ot=

fct)aft !am ad^t ^age nad^ 2Sei§nad^ten [1. Januar 1076] an

ben ^önig^ SDeS^alb ^at ber ^onig auf einer @pradt)e, bie

er am ZaQt ©eptuagefimä [24. Sönuar] ju 2öorm§ beran*

ftaltete, unb auf einer anbern ju ^lacentia in Songobarbien,

men er fonnte, ben ^e^orfam gegen ben genannten $apft ah-

fc^tüören laffen, unb burd^ eine (S^efanbtfd^aft an bie römifd^e

(Stjnobe, metdtje am ^age ber näct)ften Cluabragefima [14. ge-

bruar] gehalten marb, befahl er tro^ig bem $apfle, bom päpft-

Iidt)en Stuhle l^erabjufleigen. Slber feine S3oten Ujurben auf

1) aSergl. 58etlage II.
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1076 ber ©^nobe fe^r fc^impfüc^ be^anbelt unb finb faum mit ber §ü(fe

be§ $apfte§ ben ^Römern entronnen, ^aä) bem Urt^ett ber

S^nobe ^at er aber ben ^önig felbft ber ^reue ber 3Qlenfd)en,

ber Ü^egterung unb ber ÖJemeinjd^aft ber ©(äubtgen beraubt

unb alle, bie il^m gur S^egierung ge^tbigt, öom (Biht gelöft.

5luc^ alle ^ifc^öfe, meiere freiwillig bem Könige gegen ben

$apft angefangen, ^at er be§ 5lmte§ unb ber ®emeinfd)aft be^

raubt, ben Uebrigen aber, n)elct)e ge^tüungen fic^ an berfelben

S3erfd^n)örung bet^eiligt Ratten, bi§ gum gefte be§ ^eiligen

^etru§ grift gegeben, ^er^og ^otefrib, be§ ^er^og^ ©otefrib

(So!^n, n)el(^er ein ^§ei{ne!^mer ober oielme'^r 5lnftifter ber

genannten SSerfc^mörung mar, mürbe bon einem ^o^e f^impf-

lic^ burd^ ben §intern oermunbet, al§ er feine DZot^burft ber-

rict)tete, unb ift öor SJZitfaften geftorben. (Sbenfo mirb ^ifi^of

2öiIIi§etm bon Utred^t, ber fic^ üiele ©c^mä^ungen gegen ben

^apft erlaubt 'i)att^, na(f) Dftern bur(^ p(ö^Iict)en Xob o^ne

!irc^lid§e (Kommunion beftraft; i()m folgt ^onrab.

©d)on traten faft alle 9ieid)§fürften au§ ber ©emeinfc^aft

mit §einrid^. 3m ^omi Oftober alfo mirb üon ben 9fiei(^§*

fürften eine (Sprache §u Oppenheim öeranftaltet, bei metc^er

eine ©efanbtfc^aft be§ apoftolifc^en (Stul)le§ 5ugegen mar. ^a=

felbft 'f)at §einrid^ feierlic^ft öerfprocljen, fic| am beöorfte^enben

Stage ber üteinigung ber l^eiligen 9??aria bem §errn $apfte ju

§Iug§burg ju [teilen, benn eben bort^in lub er mit ben Steid^S-

fürften ben apoftolifctjen §errn ein. trüber ^abatauS, ber

au§ meltlid^em üiitterbienft fic^ befe^rt ^aik, brad)te bie ^ot^

fd^aft be§ $apfte§, meiere ber $apfl i^m, mä^renb er fe^r

!ran! mar, jur SSergebung aller @ünben aufgetragen ^attt, jur

Dppen^eimer ©prac^e. 9Zad^bem SBruber ^abalauS alfo bie

S3otfd)aft au^gerid^tet ^atte, ift er in eöangelifd^er SSoEenbung

in grieben entf(^lafen, al§ er ba§ 3}2önc^§!leib empfangen

§atte.
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1077. SDer §er§og ber ^olener^ frönte ftc^ §um Röntge. 1077

(Se'^r biel (Stfjnee bebedte ba§ gan5e Üteid^ Dom 31. Oftober

be§ öorigen Sa^re§ bt§ gum 26. SO^ärj biefeS ^a^xt§>. SSeU

§etnrtd§, ber ^öntg f)ki, fetner eigenen (Sac^e mißtraute unb

beß^alb ein allgemeine^ SSer^ör fürchtete, ift er öerfto^Ien gegen

bie SSorf(i)rift be§ ^apfteS unb ben ^aÜ) ber gürften nac^

Stauen gegangen unb bem $apft, meld§er gnm angefagten Ter-

mine na(^ Hug§burg reifte, bor $D2ariä ^fleimgung in (^anu^

fium [©anoffa] begegnet. SDafetbfl '^at er i^m burd) ben ^rug

unerhörter ^emüt^igung, mie er nur fonnte, gttjar nid^t ha^

Sugeftänbniß ber Delegierung, fonbern nur mit Wln^c \>a§> ber

Kommunion abgerungen, nad^bem er }ebod§ öor^er einen ©c^mur

geleiftet, ba§ er in 33etreff ber ifjm öorgetüorfenen SSerbred^en

na(j§ bem Urt^eile be§ $apfte§ ©enugt^uung (eiften, aud^ nid^t

erlauben merbe, ha^ man bem ^apfte ober einem (^^etreuen

beffelben, n)enn er irgenbn^o^in reife ober §urüdffomme, irgenb

eine 35efdt)merbe gufüge. 5lber biefen (SdEitour ^at er nid^t

fünfje^n Sage gehalten, ba bie e'^rmürbigen S3ifct)öfe ^eralb

öon Dftia unb 5lnfelm bon Succa gefangen mürben, ^eg^alb

1)at auc^ ber $apft burd§ feine (Senbboten ben 9fieid£)§fürften

erflört, er ^ab^ menig bamit gemonnen, ba% er jenen in hk

(^emeinfdE)aft mieber aufgenommen, ha aide (Simoniften unb

gebannten je^t nicE)t meniger al§ frü'^er öon i^m gehegt mürben.

^k bie 9ieid§§fürften biefe§aIfo ^örten, hielten fie am 13. Wl'dx^

eine aifgemeine (Sprad^e gu gored^eim unb erhoben ben treffe

(ic§en ^erjog ü^oubolf gu i^rem Könige, ben fie am 26. Wäx^,

auf meieren Sag in biefem "^a^x^ 50?ittfaften fiel, 5U S^Zainj

frönten. ®er öiele (Schnee aber, me(d§er in biefem '^a^x^ fo

lange ba§ gan5e Sanb hthzdt ^at, begann bei ber ^ai)l be§

neuen ^önigg enblirf) gu fd^minben. 5tm Sage feiner Krönung

entftanb auf 5lnftiften fimoniftif^er ©eiftlic^en in dJlain^ ein

1) S8o(c[Iaö n üon ?)5oIen.

®efc^ic^tfc§r. b. beutf^. SSorj. XI. So^r^. 10. SBb. 2. 3lufl. 2
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1077 groger 5(uflauf, fo bag man fogar in ben $a(afl Ored^en unb

hk frömmften (SJetflIicf)en nnb Mön^t tobten lüoKte. ^ber

bie 9^ecf)te @otte§ ^at bie Streiter be§ neuen gürften, obtno^t

fie maffenlog tüaren, fo gefct)ül5t, ha^ fie nur (Einen ber

3§rigen öerloren, tion ben (Gegnern aber me^r a[§> ^unbert

t^eilS mit bem ©c^merte, t^eil§ im SSaffer töbteten. ^2luc^

raorb für biefe§ DJiorben Oon ben Segaten be§ apoftolifct)en

@tu§(e§ eine folc^e 33u§e auferlegt, bog $5eber entioeber bier^ig

S^age faften ober einmal Oiersig 3(rme fpeifen, jeboc^ nid)t mt
Möihzv bie ®emeinfd)aft ber ^ir^e meiben foHte.

^önig D^oubolf §og nad) feiner Krönung nac§ «Sc^maben

fort unb unterwarf fic^ ha§> Ü^eic^. S^^irifc^en meitte §ein-

ric^ in Songobarbien, unb ju if)m nacf) $apia !am ber rD:=

mifcf)e 53ürger ßintiug, tt)e(c£)er ben efjrroürbigen ^ifc^of oon

(5:omo, 9^amen§ 9^egina(b, gefangen mit fid^ führte; benn er

tooKte bon §einric^ bafür belohnt merben, ha^ er in feinem

2)ienfte eben biefen ^tfct)of unb im oergangenen ga^re hm

apoftoIifcf)en §errn $apft gefangen genommen ^atte. SDafetbft

aber üon plo^Uctiem Xobe überrafct)t, empfing er W jufom-

menbe Vergeltung, welche er nicf)t gefürc^^tet l^at buri^ fo üiele

S8erle|ungen be§ ^eiligen §u oerbienen.

5ll§ §einric^ bie (Sr^ebung D^^ouboIfS öerna^m, flehte er

um 'Dk §ülfe be§ $apfte§ gegen jenen, obwohl er e§ gulieg,

ha^ ber obenermä^nte 33ifc^of öon Dftia nod) immer im (^e-

fängnig feflge^alten toarb. ^eg^alb f)at ber $apfl i§m ge==

anttüortet, er fönne feinem 5lnfinnen ni^t ©enüge leiflen, fo

lange ber l)eilige ^etru§ in feinem Segaten gefangen gehalten

n?erbe. ®a alfo feine ^itte oergeblid^ blieb, manbte er fein

§er§ ber Sttjrünnei ju unb gebacf)te, t)a§ ^ei(^ nic^t me:^r mit

®ere^tig!eit, fonbern mit ©enjalt ju behaupten, ^önig ffion^

bolf aber feierte Dftern ju 2Iug§burg auf ha§> ^rac^töollfte

mit ben Segaten be§ apoftolifc^en (£tu§le§. SSon biefen lüirb
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einer, nämlid^ ber fromme 5(bt Vernarb \ nad) ffiom abgeorb=: 1077

net; aber üon einem 5(n§änger §einric^§, bem (trafen Dubalric^ ^

gefangen unb beraubt, öerbroc^te er faft ein :§albe§ '^a^t in

ber iSefangenfcf)aft, bi§ if;n gute^t ber 'äU Uon (l^lunt) mit

ä)?ü^e ben §änben §einrid)§ entriß. S)er ^önig aber ^idt

nac^ Oflern eine aKgemeine Sprache mit ben gürflen be§

üteict)e§ 5U ©^gelingin [Sglingen] unb ^og, alg biefe aufgehoben

n)ar, felbft mit nur menigen Seuten au§, um ein 8d)Io6^ gu

belagern. 5lber fie^e, unöerfe'^enS fommt fein 9^ebenbu^ter

§einricf) mit einer großen 3[)?enge Sö§men unb ^aiern ^erbei,

bie er mit ben (Gütern ber ^irc^en fic^ rafdt) berfc^affen fonnte,

unb am Hebften n)äre i^nen ber ^önig mit ben SSenigen, bie

er augenblidlicf) ^tte, entgegengejogen, icenn nid)t feine gürflen

t)orfic£)tig geglaubt Ratten, 'i)a§> auf eine anbere Q^it berfi^ieben

5U muffen.

5lIfo benu^te §einrid^ bie (Gelegenheit unb ^örte nid^t auf,

aKeö ringsumher mit ^lünbern, ä)^orben unb brennen gu öer-

müften, auc^ bie ä)Zenfd)en tük fßitij gu fangen. S)enn feine

Sln^änger au§ S3ö^men raubten lieber ÜJlenfd^en ai§> SSiel^, um
fie 5ur Sßefriebigung i§rer Suft unmenfc^üd) gu mißbrauchen

unb nod^ unmenfd^lic^er nad)§er ben §unb§!öpfen §um graß

äu öerfaufen^. m^ ^önig D^oubolf aber ^fingflen [4. 3uni]

im ^tofter be§ ^eiligen 2(ureliu§ ^ gefeiert ^atte, fcf)idte er einen

^oten an ben ^apfl unb eilte fel6ft nac^ ©acf)fen. ^n ber-

felben 3eit f)at §einricf), inbem er ficf) in Ulm bie ^rone ouf:=

fe^te, bie i^m unterfagte Delegierung n)ieber übernommen unb

bafelbft auc^ ben ermahnten ©rafen Oubalricf) betel^nt, al§ einen

Tlann, ber fic^ um i§n baburc^ auf§ S3efle öerbient gemad^t,

1) SSon ©t. aSictot in SKarfeiae.

2) gine ^anbfc^rift fügt ^inju: Don £en|burg. @§ ift fienjburg int Ganton

2targau.

3) ©igmaringen. — <) 3)a5 ift burd§ou§ untoetftänbltc^.

5) ^irjc^au.

2*
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1077 bag er ben e^rtüürbigen H6t 33ernarb, be§ >I5apfle§ Segaten,

no^ in ber (^efangenfd^aft peinigte. %u^ ^at ber S3tfd^of

bon ^erceKi^, be§ abgefegten ^önig§ ^anjler, mit aKen feinen

5(n^ängern um ben 1. SD^ai eine aKgemeine ©prad^e auf ben

runcalifd^en gelbem angefagt, um, tüenn e§ irgenb möglich

tüäre, ben ^apft (Tregor abjufe^en. SIber er fetbft ^at 5ur

felbigen grift, ai§> er in gottlofer ^nma^ung ben $apft abju^

fe^en gebadete, Seben unb 33igt^um guglei^ o^ne fir^It(f)e

(Kommunion elenbiglid) abgelegt.

9Zid)t lange nac§ feinem Sobe Ujirb ber (Stabtpräfect bon

9^om^, ein unermübli(^er (Streiter be§ !§eiligen ^etru§ gegen

bte ©c^iSmatüer, bon einem (Gönner §einri^§ graufam er=

fd^lagen. Söei feiner Seid^e ereigneten fic^, tüie tüir burc^ hk

©rjä^Iung juberläffiger SJZänner erfahren §aben, in furger Qtit

mt^x aU §tDan§ig Sßunber. 33ifd^of ^o^^^ico bon 5lug§burg,

tüeld^er am Vergangenen Ofterfefte bem Könige Ü^oubolf ^reue

gefd^tüoren, fc§(o§ fic§, o^e fic^ um ben 9)?eineib gu üimmern,

bem ]§eran!ommenben §einrid^ an, unb al§ er eine§ 2:age§

bei biefem bie 9}teffe ^ielt, legte ber Ungtüdtic^e fid§ folgenbe

^ebtngung auf: ber (Empfang be§ ^eiligen Opfert foHe i^m

ein Urt^eil tt)erben, ob fein §err §einrid^ unred^tmä^ig fi(^

bie Üiegierung angemaßt. 3n ber !ur§en Qtit, tt)eld§e er nac§

biefem (eid^tfinnigen (Empfangen bi§ jum S^obe noc^ lebte, l^at

er fid§ niemals gefunb bom 33ette erhoben. Um ben 1. S"^i

ifl er o^ne !irc^ticf)e (Kommunion geftorben. gerner mirb ber

^atriard) bon ^Iquiteja, @ige§arb, welcher gegen ben Q3ann

be§ $apfle§ mit einer bewaffneten ©d^aar geinrid^ jur gülfe

!am, in Ü^egenSburg ma^nfinnig unb auf ber D^eife felbft burd§

plö|lic£)en 2:ob fortgerafft, unb fo rourbe er, an 2tib unb

@eele tobt, nad) §aufe jurürfgebrad^t; au^ ftarben einige ber

(Seinigen.

1) ©regor. — 2) gj f^ig^ auä) Gertciu§, öon Sra§teöere.
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5l(§ ber 3}?onat 5(uguft fd^on beinahe ju @nbe mar, be= 1077

f(i)(o6 §einrid^, mit einer S[)?enge ©c^iSmatifer eine §eerfa^rt

narf) Sac^fen gu machen, unb i^m !am ^önig Ü^oubolf mit hzn

(Sad^fen bi§ 2Sir§6nrg entgegen unb belagerte biefe miber-

fpenflige (^taht SBie feine (SJetreuen au§ 8(^tt)aben bort^in

eilten, [tiefen fie auf feinen D^ebenbu^Ier §einrirf), tnelctier

öor i^ren ^(ite tt)eid)enb me^r at§> §unbert 33Zenfc£)en, lüetd^e

i§m in jeiner ^irc£)e, näm(icf) §u SSijinlod^ [2Sie§(od)] SSiber-

ftanb (eifteten, Derbrannte, unb inbem er fo über ben 9^§ein

fto^, fonnte er hk (betreuen be§ ^önig§ auf bem begonnenen

9}?arfcf)e nic^t aufhalten. Sn biefer 3^^^ fc^rieb ber ^apft im

Flamen be§ ^eiligen ^etru§ beiben Königen bor, ha^ fie

SSaffenftiHftanb mit einanber fi^Iiegen unb feine §erüberfunft

in ha§> beutfi^e Sanb jur (Sntfc^eibung be§ (Streitet nic^t ^in^

'i)^xn, fonbern gebü^renben dtat^ unb ^ei^ülfe gu biefer D^ieife

i^m gemä^ren foUten. Seinen ßegaten aber, mtl^t nod) im

beutfc^en Gebiete öermeilten, befahl er, ha^ fie öon ben groei Königen

benjenigen bannen foHten, n3elct)er ber ermähnten 53otf(J^aft ni(i)t

ge^ord^e, ben ©e^orfamen aber foEten fie im S^Zamen be§ ^ei-

ligen ^etru§ in ber 9^egierung beflätigen. ^a§ ift auc§ balb

barnad) gefdje^en, inbem am Xage nad) bem tiefte be§ ^ eiligen

ä)?artin §einric^ megen feinet UngeIjorfam§ gu @o§Iar mieberum

gebannt unb Ü^oubolf megen feinet ^e^orfamg jur Ütegierung

erhoben marb. Senn §einric^ ^at tüeber bie ermähnte ^ot-

fcf)aft beg ^apfteg ber Stnna^me gemürbigt, noc^ fid) §um

2lbfcf)tuffe be§ (StiKflanbe^ angefcf)icft, fonbern gu graufamer

2:t)rannei.

2)er e^rmürbige 53ifcf)of @eralb öon Dflia, bon me(dt)em

tüir oben gefprocf)en ^aben, ein 9Jiann, ber fi^on längft nur

(^üit lebte, ber SSe(t aber gefreujigt tüar, tüarb am 6. ®e=

cember au§ ber ©claüerei biefe§ 2eben§ befreit, ^ie fromme

^aiferin 5(gne§, tüelc£)e fc|on gtüanjig ^a^x^ in 2Bitttt)enfcf)aft
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1077 (SJott auf ha§ ^emütl^igfte btente, auc^ t^rent (So^ne §einrid^

in feinem 2)inge gegen ben apoftoüfc^en (Stülpt beiftimmte, ent=

fd^Iief in grieben am 14. ©ecemöer ju 9^om. @ie tüarb ju

S^tom in ber ^ird§e ber ^eiligen ^etronitta begraben.

1078. §einric]§ beflagt fid^ tüieberum bei bem päpft(td§en

@tu^(e über feine angeblid§ ungerechte SSerbammung. 9^ac^bem

^ap\t Tregor im SQZonat Wäv^ be§^alb ein (^onciP gehalten,

fd^idte er tüieberum geeignete Segaten, tüeld^e auf einer allge-

meinen Sprad^e bie grage ber Ütegierung geredet entfd^eiben

füllten, unb er berbammte nac§ bem (Sprudle ber ©^nobe alle,

hk ha^ Qn^iaxiOtiomrmn ber (Spracfie ^inbern tüürben. Ü^ou*

bolf moHte fie fe§r gern gefd^e^en laffen, §einrid^ aber l§örte

nid^t auf, fo fe^r er fonnte, fie ju ^inbern. S)enn inbem er

gegen ben ^efe^I be§ $apfte§ eine fe^r gro^e SQZenge fd^IedE)-

ter Seute §ufammenfdf)aarte , rüflete er eine §eerfa^rt nad§

(Sad^fen, unb iljm !am ^önig 9touboIf mit einem §eere an

ber «Strome [©treu] entgegen unb ht^au\^tttz ha§> (Sditac^tfelb^,

nad^bem jener am 7. 5Iuguft in hk glud^t gefd^Iagen mar.

^od) fiel bafelbfl auf 9^ouboIf§ (Seite ber e^rmürbige 9}lagbe=

burger Sßifd^of SBecet unb ber SBormfer 53ifd^of^ marb ge^

fangen. 5luf beiben Seiten aber fiel eine unenblic^e 3i)lenge,

bod§ me^r unb StuSgegeictinetere auf §einric^§ Seite. 3n ber-

felben geit a(§ bk 5I(emannen mit i^rem §eere §u i^rem

§errn ^önig Ü^oubolf eilten, :^aben fie bon fafl jmötftaufenb

3)?ann berfdtjmorenen ^o(!§, meli^e ben Uebergang be§ gluffeg

S^ectar i^nen berme^rten, einen S^eil getöbtet, bie 9)?eiflen

aber 5ur milberen güd^tigung entmannt. ®amad^ §aben fie

1) 3n ber original :^ ^atibjc^rift finbet \iä) am 9tanbe ßcmerft: „Stuf biefem

Goncit iDurben einige ^erfonen geitroeitig öon ber (Sjcommunication ^einric^ä au§*

genommen, nämlic^ grauen, ©Ö^ne, Äned^te unb Stnbere, bit unioiffentUd^ ober

toenigften§ nid^t gern mit i)m ejcommunicirten in ©emeinjd^aft leben."

2) SBet SDJelric^ftabt.

3) 2tbar5ert.
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eine ^urg ber geinbe mit (Sturm eingenommen. 9lac§bem lovs

Ü^oubotf nun nad) «Sad^fen jurüdgefe^rt mar, f)at §einric^, ber

urplö^(irf) feine Gräfte fammelte, um ba^ geft ^Her ^eiligen,

5(temannien mit ^lünbern, Wtoxh^n unb 33rennen öerrtjüflet.

Qx bea6fidE)tigte nämli(^, ha^ Sanb ber fat^olifcfien ^erjoge

^erti^alb unb Söelf unb anberer ÖJetreuen be§ l^eiügen ^etru§

öoUftänbig §u ©runbe ju ri(f)ten. ®amal§ tt)urben bei biefer

^eerfa^rt auä) !aum Ujeniger aU ^unbert ^ird^en bermüftet. '^n

berfelben Qzit finb auc^ auf 9^ouboIf§ (Seite ber ^er^og ber

^ärnt^ner, S3ert^alb, frommen 5Ingeben!en§, unb ÜHarfgraf ^ein-

rid§ in grieben geftorben. 3Iuf einem anberen ß^oncile aber,

n)e((^e§ am 19. D^obember ju Üiom gehalten tüarb, fc^tüoren

^it S3oten beiber Könige, aber nid^t gleid^ tna^r, bor ber (S^==

nobe, ha^ i^re §erren nid^t ba^ 3"f^^it^ß^oi"J^^i^ ^^^ (Sprache

tüegen ber Üiegierunggangelegen^eit ge^inbert Ratten, ^arum

!onnte ber $apft biegmat nic^t jmifi^en i^nen entfc^eiben, ob-

g(ei^ er tüo^t trugte, irel^er Partei bie @ered^tig!eit günftiger

fein tüürbe. ^(uf biefer (St)nobe n)irb Seringar, ©anonicu§

öon 5(nbegaüi§, burd^ bie (S^nobe überführt, auf ba^ er öon

feiner ^e^erei jurüdftrete, unb i§m tüirb bi§ gur näc^ften (S^-

nobe grift gegeben.

1079. ^apft ÖJregor öerfammelte eine (S^nobe im 5Wonat

gebruar §u Ü^om, auf metd^er ^ertngar, je^t ^um britten ddlal

überführt, feine ^e|erei abfd£)tüor unb berbammte, bie ha

be^ouptete, ba^ bie förpertid^en ®inge, Ujeldie auf ben Slltar

gefegt ttjerben, nid^t ma^r^ftig, fonbern nur bilbüd^ in ben

£eib unb ha§ 93(ut be§ §errn fid^ berttjanbeln. 5{uf berfelben

(S^nobe '^at §einri^, ^atriard^ öon ^Iquiteja, bem ^apfte ge^

fc^moren, bag er ferner mit 9^iemanb Öiemeinfd^aft mad^en

tüerbe, ben er bom ^apfte gebannt tüügte. 5luf biefer (St)-

nobe '^at ber $apft btejenigen ^reSb^ter, tüeld§e auf§ 9^eue in

^urerei berfatten tüaren, o^ne 3Iu§fidt)t auf §erfteEung abge-
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1079 fe|t unb hk fogenannte ©cf)rift be§ ^eiligen OubalridE)^ an ben

$apft 9^ico(au§ über bie G§en ber $re§bt)ter unb ba§ Kapitel

be§ ^afnutiuS über biefelbe ©ad^e unb aKe§ npag ben :^etligen

Tagungen jumiber mar, tjerbammt. 5Iuf biefer @^nobe ^aben

bie ©efanbten beS ^öntg§ 9iouboIf über ^einrtc^ ^efc^merbe

geführt, mil er nti^t aufhöre, ha§> ganje Sanb in SSermirrung

5U fe^en unb bie Ijeilige ^irc^e mit güßen §u treten. 2)arum

§at ber $apft raieberum feine Segaten gur (Sntfcf)eibung ber

Ü^egierunggfrage in t)a§> beutfc|e ^tUtt gejanbt, nämtid^ ben

e^rroürbigen ^if(i)of ^etru§ t)on 2((bano — id^ meine jenen

betrug 2, melc^er lange t)or§er ben ^ifrf)of ^etru§ öon glorenj

al§> einen ©imoniflen erlDieg, inbem er o^ne ©c^aben mitten

burcf) ein geuer ging, nioburc^ er fi(^ ben 53einamen be§ geu^

rigen unb ha§> ^igt^um 5I(bano üerbient ^at Wit i^m wirb

aud) Duba(ric§, ^i(d)Df t)on ^abua, gur Segation beftimmt.

§einrid)§ ©efanbter aber öerfii^erte hk Segaten be§ ^ap=

fteg öor i^rer Stbreife eiblid^ be§ (SJeleite^ unb @e^orfam§

feineg §errn; ebenfo bejcf)n)or and) Sf^oubolfg (^efanbter ben

©e^orfam feinet §errn. 5lljo famen bie Segaten be§ apo=

floIif(i)en (Stu^Ie^ in§ beutfc^e 53anb unb erprobten un^tpeifel'

^aft 9^oubolf§ (^e^orfam unb §einric^§ Unget)orjam, unb be-

geugten 'Ok§ fpäter bei i§rer ^üdEfe^r bem ^apfte mit lauter

(Stimme.

^n biefem (Sommer, am 20. Suli, ift ber e^rmürbige 2lbt

^öernarb öon SiRaffiüa, ein üon Siebe erfüllter dJtaim, in grie-

ben entfc^Iafen. 2(belbertu§, ber Se^rer^, berebt in Saaten unb

SSorten, fct)on feit breißig Sauren ber SBelt gefreujigt unb hd

1) ©ine bamat§ öerfireitete, bem ^. Ulrich angebic^tete ©ö)rift für bie «ßrieftere^c.

2) ©ie^e unten g. S. 1089.

3) Doctor, toa§ in ber fpäter üßli(|en ted^ntfd^en SBebeutung in biefer 3eit noc§

nid^t öorfommt. S)er Stnfang be§ (Sa|e§ ift ein ^ejameter, toaS bie ungetoö^nli^e

Stu§brud§n)eife erllärt. Sn »ernoIbS Slefrolog l^eifet er ,,«)3riefter unb toa^r^aft

Ttönäi". er ttar ber Se^rer S8ern^arb§ getoefen, unb fpäter auc§ SernotbS, tote au§

t)tm SSriefiDed^fel „SSon ber S^tSmattfer JßerbammniB" ^eroorge^t.
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feinem (Jnbe jur eüangelifdfien SSoUfommenl^eit gelangt, ging

am 3. ^ejember jum §errn ]^eim.

1080. 5{I§ §einrid^ nacf) (Spip'^aniä lieber mit einem §eere

nadf) (Sadt)fen gu 5ie^en beabfi(^ttgt, mxh er am 27. ganuar

t)on Ü^oubolf gef(i)(agen^ {ebotf) nidjt öon ber begonnenen ©e-

toaltt^ätigfeit gurücfge^aüen; niegen biefer §eerfa§rt orbnete

D^oubolf fog(ei(^ einen (^efanbten .^ur <St)nobe nad) 9tom ab.

$apft Tregor öerfammelte eine ©Ijnobe gu Ü^om im SJlonat

Mäx^, 5U njetc^er bie obengenannten Segaten be§ apoftoüfdjen

Stuhles au§ ben bentfd^en Sänbern gurücffe^rten unb 9^ou^

bolfg üoHflänbigen ^e^orjam roie §einrid^§ Unge^orfam bem

§errn ^apfle melbeten. 2)eg^alb ^at er jelbft am (Snbe ber

8t)nobe ^einrid) abgefegt unb i^n mit allen feinen 5ln^ängern

t)erf(ud)t unb D^oubolf !raft apoflolifc^er SSoEmact)t in ber lös

nig(icf)en SSürbe beftätigt. ^arum ^at fein Gegner bie 9}Zenge

aller (Sd)i§matifer ober (Gebannten gufammengebrac^t, gu ^ßri-

jima^ ben rechtmäßigen ^apft abgefd^tüoren unb fi(^ ben früheren

©ifdf)of bon 9^at»enna, (SJuibert, ber fi^on üor brei ga^ren burd§

ben ^apft ©regor für immer abgefegt unb öerfluc^t tüorben

Ujar, nid)t ^um $apfte, fonbern §um ^e^erfürften ernjö^lt. 5Iuf

einer barnad) ju 9}^ain§ gefjaltenen gufammenfunft Iie§ er

eben biefe 2öa§I, t)on n)em er irgenb fonnte, beftätigen. Sn
ber 30^itte be§ October aber tüirb §einri(^, ber n^ieber eine

§eerfa§rt nac| «Saufen rüftete, t)on ben Kriegern 9f?ouboIf§ im

Saufe eine§ 2;age§ gefc^Iagen, obtüo^t bei biefem Suff^ntmen*

flöge ^önig Ü^oubotf frommen 5lngebenfen§ fieF. S)a er, ein

jtüeiter 3}^accabäu§, in erfler D'lei^e bie geinbe bebrängte, ber*

biente er e§, im SDienfle be§ I)ei(igen $etru§ §u fallen; er

lebte barnac^ no(^ einen Xüq, unb nacf)bem er alle feine Sin-

^) 33ei fjfard^l^eim in 3;^ürtngcn.

2) SBriEcn, am 25. Sunt.

3) 2ln ber elfter, om 15. Dctober.
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1080 gelegen^eiten red^t georbnet, ift er am lö.October o^e S^^^fct

jum §errn heimgegangen. (£r ^at aber bret unb ein ^albeS

Sa^r regiert, ©einen Xo\> betrauerten aUe grommen beiberlei

(SJefd^Iec^tS, unb am meiften bie Firmen. 3""^ 35eften feiner

(Seele gaben bie ©ad^fen un^ä^Iige 5l(mofen. ®enn er mar

o^ne 3^^if^^ ^in SSater be§ SSater(anbe§, ein SDiener ber ®e-

red^tigfeit, ein unermübeter SSorfämpfer ber ^eiligen ^ird^e. (Sr

lüarb aber in 5[l?erfeburg präc^tigft beftattet. 5lm ^age fetne§

5Ibfd^eibeng tüerben in ßongobarbien bie Krieger ber !(ugen

^rjogin^ Tlati)iü>t öon bem §eere faft be§ ganzen Songo=

barbien§ bei SSutta in ber 9Zä^e öon SCRantua gefdt)Iagen. %n

bemfelben ^age ift aud^ ©ifübert, ein fe^r frommer ^re^b^ter

unb Wönä), be§ ^önigg 9touboIf (^efanbter bei bem ^apfte,

in Songobarbien in grieben entfd^Iafen. 3n biefen Qüttn ^at

^einrid^ gan§ Stauen fo üertrirrt, bag 9^iemanb fieser gum

(SJrabe ber 5tpofte( gie^^en fonnte, ber nid^t tjor^er befd^tüor,

ba§ er nid^t §um ^apfte Tregor fic§ begeben tüerbe.

1081. ^laä) bem Sobe beg ^önig§ Ü^oubotf fam $einrid^

gu Oftern nac^ SSerona, unb bon bort ift er mit feinem (3nU

bert, ber ni^t ein ^apft, fonbern ein ^Ipoftat tüar, meil er

njieber'^olt bem §errn ^apfte treubrüchig unb bon i^m öer^

findet mar, ausgegangen, um iRom anzugreifen, aber unt)erri(^-

teter ^adi^t umgefe^rt. 3" berfelben 3^^* hielten bie gürften

be§ 'tRzi^Q§> ber ©eutfd^en, nämlid) (Sr^bifc^öfe, ^ifd^öfe, §er=:

5oge, $9larfgrafen unb trafen, eine 3^fQ"^^£ttfunft unb er^

tüä^Iten §eremann, einen (Sbeln, ju i^rem Könige, ber fogteic^ bon

biefer 3iif<iii^"^^i^'f"^ft ou§ ben ^rieg gegen bie 5tnl§änger

§einrid^§ unternahm. ®enn biefe Ratten, ha fie eine 2öa]^(

!§inbern tüoICten, in berfelben Qtit eine fe^r große 93^enge ju*

fammengejogen ; inbem aber ber neue ^onig unüerfe^enS fie

überfiel, mürben burc^auS alle entmeber in ber @c§Iad§t nieber-

1) prudentissimae ducis; \o au(| unten.
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gemad^t ober entf(i)teben in bie glud^t gefd^Iagen, obtoo^l fte losi

ben fte berfolgenben föntgüc^en Kriegern an Qdi)i nid§t tüenig

überlegen tüaren. ®urc^ folc^en «Sieg be§ gottlid^en ^eiftanbe§

t>ergetü{ffert, f(i)lug ber l^önig in felbiger ^aä)t auf bem gelbe

be§ (Siegel ha^ Sager auf unb 50g barnai^ au§, um 'üa^ 'iRdii)

fid^ gu unterwerfen. @r tüarb aber ermä^tt öor bem gefte

be§ l^eittgen Saurentiu§, unb am Sage nad^ bem gefte be§s

felben ^eiligen fiegte er über bie geinbe an ber (Strenge

iöaierng, an einem Orte, ber §oftete ^ei^t^ ^arnad^ §og er

nad^ ©ad^fen gur Krönung fort.

1082. ^önig §eremann feierte Sßei^nad^ten auf ba§ ^räc^-

tigfte in @o§(ar, unb ebenbort empfing er am gefle be§ f)zu

ligen «Stepl^an [26. S)e§ember], toeit ber fein $atron mar, bie

©albung gur fönigtid^en SSürbe unb bie ^rone feierlich bon

ben S3ifc§öfen, mit 3"Ptmmung ber 9fieid)§fürften. §einrtd§

<tber gie^t in Stalien, inbem er feinen (S^uibert ben 5(poftaten

mitnahm, mieber au§, um Ü^om anjugreifen, ai§> er eine ÜKenge

<Sd§i§mati!er gufammengebrad^t ^atk, unb obmo^I er bafelbft

in biefem (Sommer bertoeilte, '^at er fic^ bodf) faft bergeblid^

bemüht, au^er ha% er feine Krieger in einige ^Bürgen legte,

bamit fie bie D^iömer befe^beten, meil biefe aud^ bie§ Tlai x^m

nid^t erlaubten, nad^ SfJom ^inein§u!ommen. 5lud) xvoUtt er

burd^ einen SSerrät^er geuer an ben S)om be§ ^eiligen ^etruS

legen, aber fonnte e§ nic^t, 'öa \)k ^arm^erjigfeit ^otteg

toad^te. 2)enn er gebad£)te unberfel^enä bie S^^ore §u ftürmen,

toenn bie 9flömer bie 33olImer!e berUegen, unb ben ^ranb §u

(öfc^en liefen, unb be^alb üe§ er geuer in einige an (Sanft

IjSeter ftogenbe §öufer merfen. Slber ber §err $apft trat

biefer (S(f)Iau^eit entgegen; benn fobatb er ben S3ranb fa^,

fd^icfte er atte römifc^en Krieger jur SSert^eibigung ber öoE=

toerfe an§> unb er allein, öertrauenb auf hk gürforge be^ §ei=

1) Jpöc^ftäbt an ber 2)onau, am ii. Stujuft.
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1082 ligeit betrug, lieg baburcf), bog er ha§ geic^en be§ ^reu§e§

gegen ben f&xant) ma6)k, ha^ geuer nic^t meiter öorbringen.

^aä)ttm ^etnric^ alfo ben e^nnürbigen 33if(i)of öon 8utri^

unb einige' anbere gefangen genommen unb feinen ©uiöert ben

Slpoftaten, in ber ^taht Stbur gur 58efeinbung ber Ü^ömer

gurüdtgelaffen Ijatk, !e§rt er felbft na^ SongoBarbien §urürf.

^önig §eremann aber, ber fe§r betrübt mar über ha^ Ungtücf

be§ apoftolifd^en (Stn^Ie§ unb i!^n au§ $einric§§ §änben be^

freien moUte, rüftete eine §eerfa^rt nad^ Italien unb !am be^-

1)aih t»on (Sai^fen na^ @cE)maben.

1083. ^onig §eremann feierte SSei^nai^ten red^t e^renöoH

mit ben 9f^ei(^§fürflen in 8(i)n)aben. 511^ er öon bort bag

§eer nac^ Songobarbien weiterführen raoEte, befam er eine

i§n f(i)tt)er brüdenbe dlaä)xid}t au§ (Sacf)fen, nömlic^ ha^

§er§og Otto, ein fe^r !(uger Meger, geflorben fei, ben

er ai§> §aupt aller Seintgen in ©ac^fen gurücfgelaffen §atte;

er foEe nicf)t jmeifeln, ha^ hü bem ^obe beffelben ein groger

3tütefpoIt entfielen njerbe, Xütnn er fic| nic^t beeile, einem ber^

artigen ßmiefpalte guüorgufommen. ^urc^ btefe S^öt^igung

alfo mirb er ge§n)ungen, mit 5(u§fe|ung ber §eerfa^rt fc^leu^

nigft nad^ ©ac^fen 5urüd5u!e5ren.

SSieberum fommt §einri(^ mit einer SO^^enge ©d^i^matifer

unb (Gebannter öor ^fingften [28. Tlai] gegen Ü^om, um e§

§u be!ämpfen, unb greift ben ^om be§ l^eiligen ^etrug am

(Bahhatt in ber $fingftn)od§e mit gemaffneter §anb an. Unb

alfo fe^te er ben meineibigen, abgefegten unb verfluchten ©ui-

bert bon ütaüenna in «Sanct $eter auf ben ^^ron, ni(^t burc§

bie 5Öif(i)i}fe öon Oflia, Sltbano unb $orto, meiere ha§> ^rit)i=

legium l^aben, ba^ fie ben $apft meinen, fonbern burd^ bie

@jbifdf)öfe bon SDZobena unb ^Iritia^, bie f^on feit üiekn

Sauren abgefegt unb üerftud^t toaxtn. 8og(eidf) befeftigte er

1) Soniao. — 2) gtrejäo.
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neben (Band $eter einen §üge( dlamtn§> ^aIaceo(u§ S unb loss

legte bort^in Diele Krieger, bamit fie bie 9^ömer befämpften,

tüe(rf)e i^m bie (Stabtregionen jenfeitS be§ ^iber unter fetner

^ebingung §u betreten geflatteten. '^tho<i) tüaren SSiele öon

ben Ü^ömern fc^on mit ^einrid) einüerflanben, t^eilS buri^

(3dh tjerteitet, tfjei(§ burc^ titele SSerfpretf)ungen ^erbeigelodt,

fammt(ic§ aber gleichmäßig burdf) bie jc^on breijä^rige ge§be

gar fe^r ermattet. 3Sa§ folt ic^ me^r fagen? gafl aKe Ü^ömer

außer bem ^^ürften öon (Salerno^, matten mit §einri(^ au§,

ha% ^apft ©regor in ber $D?itte be§ DZoöember in ütom eine

(S^nobe öerfammeln \oUk, bereu S3eftimmung in ber D^egie*

rungSfrage gu umgeljen meber §eittricf), noc^ ben Ü^ömem, noc^

irgenb Semanb über^^aupt freifte^ en follte. §einri(^ gelobte

aucf) mit einem (Sibe benjenigen, U)etd)e 5U jener (St)nDbe !om==

men U)ürben, (Sid^er^eit auc^ für t>k Df^üdfe^r. ®eß§alb ^at

ber $apft burc^ feine ©(^reiben alle frommen S3if(^öfe unb

%tbk 5ur (Sljnobe gerufen. DZac^bem nun §einrid) nad^ Son^

gobarbien §urüdgefe^rt mar, ^at pli)|lic^e§ (Sterben fafl alle

feine Krieger, meldte er in jenem Gafteüe bei (Band ^eter ge-

laffen, fortgerafft, unb unter i^nen ift auä) Oubalrid^ t)on

(5)o§ce5§eim^ o^ne firi^Iidie Kommunion a6)\ elenb umgefommen,

ber Urheber unb 5lnftifter biefer f(^i§matifrf)en SSerfc^mörung.

SSon breil§unbert Kriegern aber, meiere in jenem ß^afteKe a(§

^efa^ung gelaffen maren, finb bem ©c^merte be§ I^eiltgen

^etrug !aum breißig, mie man fagt, entgangen, benen ha§> Seben

geftf)en!t marb. ®a§ dafletC felbft aber marb üon ben Üiömern

ganj bem Q3oben gleic^ gemact)t.

9Zacf)bem §einri(^ alfo feinen 9^at)ennater tnjtDifc^en nac^

9iat)enna t)erfd)itft ^atte, reifte er gu ber ermähnten «Stjnobe,

^) ^ad) ©teie6rerf)t eine Stn^ö^e neben ber <lSeter§firc^e, njo je^t bie Strebe ©an
3Kid^eIe in ©affia fte^t. — 2) ©ifulf II, bec ©rcgor ju §iilfe gefontmen toar.

3) ©onft ®obe§^etm, au<i) ßoSfjcim genannt, einer feiner treucften Stn^änger

«nb Stätte.
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1083 JDO^in an6) bie ©efaubten ber beutfc^en gürfien ge^en füllten;

aber um ha^ gefl be§ ^eiligen 9}?artm mürben fie öon §ein?

ric^ auf bem SSege bei gorum daffii gefangen unb au^ge-

plünbert, obmo^t er atten gu jener ©t)nobe gie^enben eiblic^

©ic^er^eit berfprod^en ^atk. ©eg^alb begannen aud^ bie ^ömtx

fel^r gegen §einrirf) 5U murren. (S§ maren aber bie fri3mmflen

Mön^t unb ®eift(id)en, meldte er im ©efängniffe fc^mad^ten

lieg, mit i^nen §at er aud^ ben e^rmürbigen S3if^of Otto öon

Oflia gefangen genommen, ber öon bem apoftolifc^en ©tu^Ie

an i^n gefct)icft toorben mar. S^^ocb SSiele au§ granfretc^ ge=

langten ju jener (Stjuobe, fomo^t S3if(i)öfe a(§ Siebte. Slber

bie auSgegeii^neteren unb bem ^errn $apfle me^r befreunbeten

S3if^Dfe, mie Ugo öon Sugbunum, Slnfelm tion Succa unb 9fie=

ginalb öon G^umö, mürben gerabe t)on §einric^ baran öer^inbert,

§ur @^nobe 5U fommen. S)ennoc^ l^ielt ber §err ^apft bie

@t)nobe in brei 2:agen feierlid^ ab, unb inbem er ftd^ !aum

ijon ber ©^nobe erbitten lieg, ^einric^ befonberS nic^t roieber

§u bannen, bannte er bod^ alle, bie auf irgenb eine SBeife ben

gum ^eiligen $etru§ ober §um ^apfte Qk^trii)tn §inberniffe

in htn SSeg legten. 5lber fd^on !am ber ßei^Punft §eran, an

meld^em bie 9^i3mer, mie fie §einricl) o^ne Sßiffen be§ ^apfte§

gefd^moren Ratten, bemirfen foHten, ha^ entmeber $apft Tregor

i^n txöm ober ein 5lnberer, ben fie felbft nad^ beffen SSer-

treibung mäljlen mürben. Dbmo^l biefer ©c§mur im öergan=

genen (Sommer geleiftet mar, mar er bod^ bt§ faft gu btefem

S^ermine allen SSertrauten be§ $apfte§ tierborgen geblieben.

Stl§ nun ber Stermin :^eran!am, benac£)ric^tigten bie D^tömer ben

^apft öon biefem S^mure, inbem fie fagten, fie ^tten §ein-

ri(^ gefdl)moren, ni^t t>ai ber $apft jenen feierlich mit !i3nigs

lid^er (Salbung frönen, fonbern nur, 'i)ai er i^m einfad^ eine

ßrone geben fottte. ©arum bemilligte ber ^apft, um fie üom

(Sc^mure §u löfen, i§re 2Bünfd§e in ber 2lrt, hai er ^einrid^
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bie trotte, trenn er troHte, mit 9fiec£)tS n?enn er aber nid^t loss

JDoHte, mit feinem ?}Iu(i)e geben toerbe. S)arna(^ melbeten bie

Sfiömer an §einrid^, er foKe fommen, um bie ^rone gu em-

pfangen, tüenn er tooEe, mit 9^ed)t; menn er aber nic^t tüoHe,

foUe er bie an einer 9iut^e Don ber ßngelSburg ^erabgetaffene

^rone bom $apfte annehmen. 5I(§ §einrid^ aber beibe§ gurüd-

n)ie§, fanbten jene an i^n einen befonberen 33oten, ber Don

i§nen, tüenn e§ ni)t^ig märe, ben .^rieg abmenben follte: fie

Ratten ^a^, mag fie befd)moren, tüo^I bead£)tet, unb fie hielten

fic^ nid^t meiter burd^ biefen (Sc^mur gebunben. 2l(fo fingen

fie bem §errn ^apfte Die( fefter üi§> früher mit ^at^ unb

§ülfe an. §einric^ aber bemühte ficE) treit bringenber, fie

balb mit ^ro^ungen, balb mit SSerfpred^ungen auf feine (Seite

5U §ie§en, unb manbte große Sorge auf biefe§ (SJef(^äft, xv'd^^

renb er lange Qtit in ber D^ä^e Don 9ftom Dermeilte.

Sn biefen 3^^^^" if^ Stephan, einft frommen 5lngeben!en§

^önig Don Ungarn, ber fic| felbft mit feinem SSolfe gum Glau-

ben an ß^^riftuS belehrt ^at, im Dierjigften 3o^re nad^ feinem

Stöbe burd^ SSunber berühmt gemorben. ®er ^önig Don Un-

garn, ©alomon, ber aber ber !i3niglic^en SSürbe fe^r unmert^

iDar, ein SSermanbter be§ genannten ^einrtd)^ mirb Don einem

feiner Sanbäleute, 9^amen§ Sati§(au§, ber S^legierung beraubt unb

einge!er!ert, unb an feiner (SteKe mirb biefer §ur ^önigSroürbe

erhoben.

33eringar, ber Urheber ber neuen ^e^erei in S3etreff be§

Seibeg beS §errn, marb in biefer Qdt fdtjtüadf) unb ging an

feinen Ort; obmo^l er fetjr oft feibige ^egerei Dor ber ©t)^

nobe abgefi^moren ^at, fd^eute er fid^ boc^ ntd^t, ju feinem

^efpieenen nac| ^xt ber §unbe äurütf^ufe^ren. S)enn nad^^

1) cum iusticia, b. i). tote au§ beti SlBortett j. S- 1084 ^crborge^t, itac^betti et

in ber firc^ttcf) »orgef^tiebetten aBelje Soäf^jre^uttg öotti Sonn erlangt, alio fic^

unbebtngt untertDorfen ^aben tüürbe.

2) Stl§ ©emo^l feiner ©c^wefter.
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1083 bem er aud) auf ber römif(i)en @t)nobe canonifcf) überführt

tüorbett, Verbrannte er feine in einem ^ucf)e üon i^m befd^rie^

bene ^e|erei, fc^tror fie ab unb öerbammte fte, aber fpäter

l^at er fie bo(^ nic^t fatten laffen.

9htn aber litt ba§ gange ri3mifd^e Ü^eicf) fd)on fieben

^a^re an ^ürgerfrieg unb gar an ber (Spaltung be§ ©d^i^ma,

inbem einige ben §erm ^apfl, anbere aber §einrid^ begün^

fügten, unb begnsegen beiberfeit§ ha§> gange ^tiä) mit pün=

'b^xn unb geuer unb (Sc^mert elenbigüd) üermüfteten. ©e^r

tüenige fat^oüfd^e ^ifc^öfe auf ©eiten be§ $apfte§ blieben

nad^, unb aud^ biefe, au§ ben eigenen (Si^en Vertrieben, Ratten

nid^t bie grei^eit, für i^re geerben gu forgen. ®arum midien

faft alle grommen, (^eiftüdje fomo^t al§ Saien, Vor berartigen

liebeln in hk SSerftede ber ^(öfter, nämlid) um ntd^t bie SSer=

tpüftung ber ^eiligen ^ird^e §u fc^auen, ber fie in feinem

SDinge Reifen !onnten. ®enn e§ fd^ien i^nen beffer, tt)enigften§

fid§ felbft burd^ ^ßerborgen^eit §u retten, al§ burc| öergeblidtje

5lrbeit für anbere mit biefen umgufommen. S« biefer 3^^^

ober tüaren im beutfd^en 9f?eic^e bret ^löfter mit ben §u i^nen

gel^örenben Grellen S auf regelredt)ter Quö^t gegrünbet, in ^err^

licfier SSlüt^e, nämlic^ \)a^ ^lofter be§ ^eiligen i81afiu§ im

(Sd^njargtüalbe, unb ha§ be§ ]§eiügen 51ureliu§, tüeld^e^ gir^

faugia [§irfd§au] ^eigt, unb ba§ be§ ^eiligen @r(öfer§, roeld^eg

(Scef^ufin, b. i. §au§ ber (Schiffe [(Sd^affRaufen] , f)d^t 3u

biefen ^(öftern flo^ mö^renb biefe§ ©türmet in !ur§em eine

betüunbern^tüert^e MeriQt ebter unb ftuger Wänmx unb madl)te

e§ ficf) nad^ ^blegung ber Söaffen §ur ^tufgabe, eüangetifd^e

SSoIIfommen^eit unter geregelter Qn^t gu erreid^en, id^ fage,

in fo großer Slnga^l, ha^ fie not^^gebrungen hiz (5)ebäube felbft

ber ^löfter ertüeiterten, rvtü fie fonft in i^nen feinen $la^

§um 53leiben fanben. '^n biefen Softem tüerben ba^er nid^t

1) 2)en oßpngigen Stiftungen, tüo bie Uebersa^I ber ajJönd^e untergeörac^t ttjurbe.
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einmal hit äußeren ^tenfte burd§ Söeltüd^e, fonbern burd§ loss

fromme trüber berfe^en, unb je eb(er in ber SSelt fte haaren,

mit um fo t)erä^tlicf)eren 2)ienflen fernen fte ficEi befd^äftigt §u

n^erben, fo ha^ biejenigen, tüelc^e einft in ber SSelt (trafen

ober 93?ar!grafen njaren, je^t für ba§ .^öi^fte SSergnügen er^

ad§ten, in ber S?ü(i)e ober im 53ac!§au§ ben trübem gu hit-

nen ober i^re (Scf)tr»eine auf bem gelbe gu pten. ^afelbft

nämlid^ finb, mit SIu§na|me ber ^leibung, @c^n)einel^irten unb

D^inber^irten baffelbe n)ie bie S^^önd^e. Sn fo groger Siebet-

glut aber brennen atit jufammen, ha^ jeber öon i^nen nic§t

fo fe^r feinen S3ortfjeil ai§> ben ber anberen erfe^nt, unb in

ber 3lu§übung ber (^aflfreunbfc£)aft mü^en fie fid^ fo munber-

bar, al§ ob fie bagjenige öerloren gu ^aben meinen, tüa§> fie

ben Firmen ©^rifli ober ben (Säften nic^t gefl^enbet §aben.

1084. ^önig §eremann feierte SSei^nadCjen in ©ac^fen.

©ein DZebenbu^Ier aber übern) interte im (Gebiet ber D^ömer unb

erwartete bafelbft feinen D^abennater (SJuibert, ber nac§ 9^om

fommen follte, bamit er tion i^m in (Band ^eter gefrönt mürbe,

meit er ben ^apft (SJregor fomeit nic^t beugen fonnte, t!^n o^ne

re(i)tmä§ige SSerfö^nung mit ber ^ird^e frönen gu moHen. Sf^e*

ginalb, Sifc^of bon (Inm'd [(^omo], ein burd) SBiffen unb

grömmigfeit berü^^mter Warm unb beß^alb be§ $apfleg ÖJregor

eifrigfter §elfer, ging am 27. S^^uar jum §errn Tjeim. ^er-

50g SBelf t)on ^aiern befreite männlid) bie ^Btaht 5(ug§burg,

meti^e öon einem ©igefreb, ber aber nid)t 93if(^of gu nennen

ift, mit ^aiern befe^t morben mar, unb unterwarf fie i^rem

red^tmagigen §irten 9Zamen§ SSigoIb. SDer 9}Zain5er ©rgbifd^of

<Sigifreb, be§ $apfte§ (Tregor unermübeter Reifer in bielen

Srübfalen, entfd^Iief in grieben.^ S)ie Königin ber Engeln

ftarb, bie (SJema^^lin^ be§ ^önig§ 2öiüi§elm, ber ha^ Qan^t

1) aSertrieben in S^üringen am 17. gcöruar.

2) DKat^ilbe, Socitcr beS ©rafen SBalbuin V öoit Slanbcrn.

®efc^i(^tfc^r. b. beutf^. SJorj. XI, ^aijxfj- 10. »b. 2. Stuft. 3
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1084 Sanb ber ^^ngeln bem römif(^en ^apfle ginSbar mad)te, auc^

niemanb in feinem Gebiete ettüa§ laufen ober belaufen lieg,

lt>elct)en er al§ bem apoftoIifcf)en ©tu^Ie ungef^orfam erfanb.

Sati§(au§, ber ^önig ber Ungarn, meli^er fic^ jur ^artei ber

^atl^olüen be!annte, entüe§ feinen Gegner ©alomon au§ bem

(^efängniffe unb gemattete i^m, nac^ 9iegengburg §u feiner

(Gattin 5u ge§en, bte freilid^ bafür nic^t banfte. ®enn meber

er nod) fie '^aben 6i§ ba^in gegenfeitig ben 33unb ber ©^e

beobai^tet, fonbern gegen ben 5Ipoflet fürchteten fie nid)t, fid^

felbft gegenfeitig gu betrügen. (Sie felbft tnar aber eine

©d^mefter be§ oft genannten §einrid^, unb roarb öon i^m fd§on

lange in 9^egen§burg unterhalten, au(f) bebor i^r ©atte ge=

fangen warb, ^einrid), (Sjpatriard^ öon Slquileja, ein bem

§errn $apfte mieber^olt treubrüchiger^ unb gebannter Wlann,

ftirbt an Seib unb <SeeIe.

Sn biefen Seiten überfanbte ber ^önig bon donftantinopel^

bem e'^emaligen Könige §einri(^ fe^r biet ©elb, bamit er 9^0U'

bert 2Si§carb, ben ©er§og öon Salabrien unb STpuIien unb ge^

fd^tüorenen Dritter be§ §errn $opfte§, ^ur 9ftacC)e für jenen

^onig mit ^rieg über^ie^e. S)enn 3f^oubert :^atte fd^on längft

ba§ (S^ebiet ber donftantinopolitaner angegriffen unb beabfi^^^

tigte, bort^in lieber eine §eerfa:^rt gu mai^en. Slber §einric^

öernjanbte ba^ er'^altene (^etb nic^t gum Kriege gegen 9^ou*

bert, mie er eiblicf) Derfpro(^en, fonbern um fi^ ben römifdf)en

$öbel 5U gen)innen, burrf) beffen S3eiftanb er ©onnerftag öor

^almfonntag [21. iöiärj] mit feinem ^labennater ©uibert in

ben Sateranpalaft einjog. S)ie eblen DfJömer aber hielten mit

nur menigen S(u§na§men jum §errn ^apft Tregor unb gaben

i^m aud) öierjig ÖJeifeln. ®er ^apft aber 50g fid^ in hk

©ngelSburg ^nxnd unb be^^ielt alle Siberbrürfen unb bie ftär-

feren geften ber Sf^ömer in feiner (^etüalt. 2Im ^age olfo

1) <5. o6cn 1079, ©. 23. — 2) gaifer SlICEiuS, ber fiomnenc.
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ber 5tuferfle^ung be» $errn [31. Wdx^] ^at §emntf) öon io84

feinem Sf^abennater ^e^erfürflen bie ^rone, nicf)t be§ 9flu^m§,

fonbern ber SSeriüirrung empfangen. S)enn ein berartiger

^röner legt nac^ bem 3^U9"^6 ^^^ ^eiligen. SSäter nic^t ben

©egen, ben er Verloren, fonbern hk SSerbammnig, \>k er ^at,

auf ben t)on i^m (^efrönten. (£r n)ar nämlitf) felbft einfl (Sr^-

bifd^of Don D^iatienna unb ^at bem romifc^en ^apfle boUftän-

bigen (SJe^orfam gefc^tüoren, ben er eine Qdt lang an^ treu

geübt ^at. 5l6er nic^t lange barnac^ öergi^t er ben (Bdc)tünx,

ergebt fii^ mit befonberer SSerftodt^eit gegen ben apoftoltfd^en

@tu§(, unb mirb bepalb öon bem apoflolifi^en «Stuhle fomo^l

ai§> auc£) öon ben ^ifc^öfen ber gangen ^ir(^e auf ber römi*

fc^en ©^nobe^ nac^ ben canonif(|en griften unmiberrufüc^ ab?

gefegt unb öerflu^t unb gmar nid^t ein Wlai, aucf) nic^t auf

einer ©tjuobe, fonbern auf allen (S^noben, fo öiek in fec§§

Sauren in D^tom gehalten niorben finb. tiefer alfo, ber fo

im 9}?eineibe alt gen)orben unb megen berfelben @ac|e öfter

unnjiberrufüct) abgefegt unb öerftud^t n)orben, '^at ben ©tu^t

be§ römifd§en $apfte§, bem er (SJe^orfam gefd§n)oren, burd^

bie §änbe öerf(u(i)ter SJienfc^en, alfo feinet (^leid^en, im öer-

gangenen 3ö§re eingenommen, trä^renb ber rechtmäßige §irte

nod^ auf bemfelben Stuhle faß. greilicf), bie (gjbifd^öfe bon

SJlobena unb 51ritia mit ben anberen (Gebannten §aben i^n ge?

tüei^t, bk aber aud), tüenn fie fat^olifd^ mären unb ber apo?

ftolifc^e (Stul^l feinen §irten §ätte, boc^ feinen ^apft für ben-

felben (Stu§l meinen fonnten. ®enn ha^ ißorred^t biefer SSei-

^ung ift aEein ben ^arbinalbifc^öfen bon Oflia, 311bano unb

^orto öon ben ^eiligen SSätem Uerlie^en, unb niemanb fonft

ift e§ öerftattet, fo lange biefe im ©tanbe finb, e§ augjuüben.

^ber biefe mürben lieber aUt§> 5leu§erfte leiben, al§ fid^ bei

einer fo tempelfcf)änberif^en Sßei^e eineg fo übermüt^igen ^n?

^) Sluf ben gaftenjgnoben 1078 unb lOSO.
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1084 magert bet^etügen, ben ja [ie fetbft mit bem §errn $apfte

im Urt^eit ber (St)nobe canonifcE) öerbammt l^aben. S(Ifo §oben

bie ^ifd)öfe öon 30Zobena unb SIritia mit ben übrigen ^e^eru

jenen Ütaüennater nic^t jum römifd^en Patriarchen (benn ha^

fonnten fie auf feine Sßeife), fonbern jum berbammteften ^e^er*

fürften erhoben, bamit er ein ^riüileg auf um fo größere ^er=

bammnig befäge, je ^ö^er er unter i^nen fetbft Ijerborragte.

©eg^alb tüirb ni(^t bejftieifelt, baß an^ §einri(^, ber öon

bemjelben gefrönt inarb, bie ^ßerbammnig beffelben ererbt ^at,

ebenfo alle, bie etroa§, iüa§ bon bem $errn ^apfte §u em^

pfangen toax, al§> etma§ non bem genannten ^e^erfürften Em-

pfangenes an fid^ genommen.^ ©§ ^iel't fid^ aber §einric^

mit feinem Dtaüennater im Sateranpalafte auf unb i^m tnarb

t)on ben GJetreuen be§ ^apfteS niä^t geftattet, bur^ bie (Stabt

ft(^ nad^ ©anct $eter p begeben. 5lber in ber Oftern^odie

fetbft griff er bie (betreuen be§ ^apfteS an unb in biefem

treffen üerlor er öon ben ©einigen an lobten unb S^ermun^

beten faft üierjig, benn bie Uebrigen entflo^^en; auf ber Seite

be§ §errn ^apfteS aber ifl ni^t Einer gefallen, ^önig ^ere*

mann aber feierte Oftern in ©ai^fen^ tüofetbft aud§ unter ben

betreuen be§ §errn $apfte§ eine fe^r große SSaffenru^e^ ge*

mad)t marb, meiere au^ faft in bem ganzen Üiei^e ber

^eutfd^en nid)t lange barnac| beftätigt morben ift.

9^oubert SSiScarb, ber ^erjog ber DZorbmannen, brang im

©ienfte- be§ ^eiligen $etru§ nad) bem 1. dJlai mit bewaffneter

9}^annfc^aft in 9^om ein unb, nad^bem er §einrid§ Vertrieben,

plünberte er bie ganje <Btaht, föeil fie gegen ben $apft (5?regor

fic^ empört :^atte, grünblid^ au§ unb tierbrannte ben größeren

^§eit t)on i^r mit geuer, npeil tk Ütömer einen feiner Ütitter

1) 2)er größte X^eil biefer SluSfü^ruitg ü6er bie Unred^tmäfeigfett ©uißcrt§

ftimmt ttörtli^ mit einem SBriefe ©e5^arb3 öon ©atäburg bd §ugo öon giaöign^.

2) Sn ©oStar. — 3) maximae treurae. g» ift ber &otttä\tid>zn gemeint.
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öertDunbet Ratten. S^ac^bem er barauf öon ben Ütömern ^et- io84

fein befommen, meiere in ber SngeBburg, bie man ha§> §au§

3::^eobeti(^§ nennt, öerma^rt raurben, führte er fein §eer mit

bem $apfte (Tregor Don 3^om au§ treiter, um ba§ ßanb be§

^eiligen ^etru§ gurücfjuerobern, inbem er am gefle be§ ^^iügen

$etru§ n^ieber nad^ Ü^om ^urüdfe^ren tüoEte. 3^^ turjer 3^it

afier untertüarf er bem §errn ^apfte bie metften S3urgen unb

^t'dW. §einri^ aber, lüeldjer 9fioubert nid)t gu miberfte^en

öermag, feiert fe§r eilig in bie Sänber ber ®eutjc|en jurüd^.

^n berfelben Seit ^aben bie ©treiter ber fingen §er§ogin

ÜJ'Jatf^Ube in Songobarbien gegen bie ^n^nger §etnri(^§ unb

bie geinbe be§ Reuigen ^etru§ männlic§ gefämpft unb öon

biefen ben S3ifc^of öon $arma unb jec^S §auptleute mit un:=

gefä^r ^unbert anberen guten Sf^ittern gefangen genommen. «Sie

Ratten auc^ mel^r ül§ fünf^unbert ^ferbe unb fe^r öiele

ganger unb atte Qdtt ber geinbe, ha fie einen boH'

ftänbigen (Sieg gemannen. §einricf) aber rüftete um ben

erften 5lugufl eine §eerfa§rt na^ (Sc^maben; di§> aber bie

©c^maben ifjm entgegenfamen, moHte er nid^t fämpfen, obmo^I

fie i^n mit aufgerid)teten ga^^nen an mehreren S^agen ^ur

@cf)Ia(i)t ^erauSforberten unb öon ben ©einen mel)r al§>

fjunbert töbteten ober gefangen nahmen. S)enn er f^Iug fein

Sager am gluffe Sec^ auf unb gefiebert burc^ ba§ Ufer be§-

felben fonnte er nic^t (eid)t öon ben geinben angegriffen

merben. ®ie @rf)maben aber ft^lugen auf ber anbern (Seite

be§ g(uffe§ üor feinen 5(ugen i^r Sager auf, ^inreid^enb öom

Ufer entfernt, bamit e§ nicJ)t fct)iene, a(§ Ratten fie ben gein-

ben bie 9[)^DgIi{^!eit be§ UebergangS abgefd)nitten. ®od^ mar

W§> öergebenS, benn §einri(^ mollte nirf)t ^erüberge^en, ober

öielme^r er magte e§ nid)t, unb au(i) nac^ bem ^Ibjuge ber

(S^maben ^üttk er fid^, ou§ gur(i)t t)or i^ren 9fiac£)fteEungen

zttoa für einen ^ag ha^ Ufer ju üerlaffen.
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1084 ©nblid^ feiert $etnricf) naä) 9^egen§6urg jurüc! unb bon

bort jie^t er über ben Ü^^etn nac^ dJlain^; trD|bem giel^en

au(^ bte ©d^tüaben auf einer §eerfa^rt über ben Di^ein nad^

Sßnrgunbien unb entfetten tapfer eine üon ^einrid^S 5lnl^ängern

belagerte ^urg be§ §er§og§ ^ertalb, be§ ©ol^neS be» ^önig§

Ü^oubolf. S)enn baburd), bag fie einige rei^enbe glüffe bur^-

tpateten ober bietmel^r burc§frf)n?ammen, erfd^recften fie, obtüo^l

fie nod^ ineit entfernt n)aren, bie S3elagerer ber ^urg fo fe^r,

ha% fie mit Surütflaffung ber Qtlk, ^ferbe unb ganger fogleii^

tion ber Belagerung entflogen unb nic^t me^r auf biefer §eer-

fa^rt ben (Sd^tüaben gu njiberfte^en tragten, bie i^r Sanb mit

3)brben, ^lünbern unb Brennen öern^üfteten. 5)lact)bem alfo

bie Burg entfe^t unb mit geprigen Borrät^en für ein 3^^^

auggerüftet voax unb ai§> einige geften ber geinbe 5erftört

tüaren, feierten bie ©d^njaben in grieben nad^ §ciufe ^eim.

§einrid^, ber ingtüifd^en eine Sl^enge (S(f)i§mati!er öer-

fammelt ^atte, belohnte ben SSecilo, einen entlaufenen (^eift«

. lid^en be§ §alberflabter Bifd^ofg, mit bem 9}lain§er BiSt^um,

tüeit er i^m in jeber Berftocft^^eit gegen ©ott unb ben ^eiligen

^etru§ at§ ein unermüblic^er ^etferS^elfer beigeftanben; ob=

iüol^I fd^on längft t)erf(uct)t unb öon Berf(udt)ten erh)ä^It, mürbe

er nid£)§beftomeniger bon ben Berf(ud§ten, mie ^apft $elagtu§

fagt, nid^t gemeifjt, fonbern öermünfd^t^ S)enn nadt) ben

feiigen Bätern ^nnocenj, ßeo unb (SJregor fonnte er öon

Berbammten nur Berbammung unb g(ud§ empfangen.

®er §err $apft aber öerfunbigte auf einer §u ©alerno

terfammelten 8^nobe mieberum ha§> Urt^eil be§ 3tnat^em§

gegen ben ^e^erfürften (SJuibert unb gegen §einrid^ unb alle

iljre 5Inl^änger, mie er e§ aud^ fd^on löngft am Vergangenen

gefte be§ ^eiligen 2:aufer§ 3o:^anne§ 5U 9^om getrau, atS

§einrid^ nod) bafelbft öermeilte. liefen ©prud^ Verbreiteten

1) non consecratus set execratus.



1084. 1085. 39

bie Scgaten be§ Qpoflolifd^en <Bi\ii)k^ überall, nömtic^ $etru§ los*

Sßif(f)of bon W)ano in gi^ancien, unb Obbo SSifdiof öon Oflia

im £anbe ber ^eutfc^en. 5lu(^ öerorbnete Obbo, at§ er in

5(Iemannien bertüeüte, ber fi^on lange öertüittüeten Ijeiligen (^on^

flanjer ^ird^e einen fat^olifd^en girten, nämlid) (Sebel^arb, be§

gergogS ^Sertl^alb ©o^n, einen SJJann, ber ebel bnrd^ feine

(JiJebnrt, aber ebler burc§ mönc^ifd^en SSanbel ift. liefen, ber

freilid^ e§ nic^t tüoEte, ja fel^r lüepagte nnb fi(^ tüeigerte,

tüzx1)k er auf bitten unb ßuftimmen ber ß^onftanjer ^eifllid^en

unb Saien am 22. S)ecember jum ^ifc^ofe, nac£)bem er i^n

am ^age gubor, b. 1^. am gefle be§ ^eiligen 2;5oma§, mit

anberen ^eiflUd^en §um ^riefter gemad£)t ^atte, unter benen

er aud^ ben Schreiber biefer (£§roni! an bemfelben gefte jur

^rieftertüürbe er^ob unb i^m fraft apoftolifd^er SSottmad^t bie

^efugnig berlie^, Üieuige aufzunehmen.

1085. ^önig §eremann feierte SSei^nad£)ten in (^o§Iar

unb gu i^m !am ber genannte ^ifc^of üon Oftia nadC) @pi=

p^aniä nad^ (Sac^fen unb iüar bei ber ©prad^e gugegen. tüelc£)e

bie ©ad^fen gegen §einrid^§ Sln^änger angefagt l^atten, um

i^nen ju betüeifen, ha^ fie geinrid^ a(§ einen (SJebannten mit

O^ed^t bermieben. Unb al§ bie (Sprad^e am fünfje'^nten Soge

nad§ (Spipl^aniä §u «Staube !am\ ^ben fie hk§ auf ha^

©id^erfte betüiefen, nämlid) aug bem ©runbe, tüeil ber römifd^e

^apft i^nen brief(id§ angezeigt l^abe, ha^ jener bon ii^m auf

ber römifd^en ©t)nobe öerftud^t tüorben. S)ie Gegner aber

iüanbten i^nen ein, ha^ ber ^apft i^n nid^t bannen gefonnt

"^aht, ineil ein beraubter nic^t borgeforbert, gerid^tet unb ber*

bammt merben lönne. SDarauf antn)orteten bie (Sad^fen: ha^

Urt^eit be§ apoftoHfcf)en (StuIjteS bürften unb fönnten fie

nid^t i^rer ^riti! unterjie^en; barüber muffe man bielme^r

mit bemjenigen ber^anbeln, ber i§n berbammt ^abe, unb nid^t

1) 3u 33crla^ unb ©etftungcn an ber Söerra, am 20. Januar u. ff.
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10S5 mit ben (Sat^fen, bte bei feiner $8erbammung nic^t ^gegen

getnefen, W bem Urt^eile be§ apoflolifc^en Stuhles feine

Prüfung, fonbern ©ei^orfam f^ulbig gen)efen feien. 9?a(^bem

fo nun bie ©prad^e aufgehoben morben mar, gingen beibe

X^dk augeinanber.

Sn biefer Q^it ifl ber $i(be§^eimer ^ifi^of^ mit feinen

5lnpngern ben §änben ber (Sa(i)fen faum entronnen, meit er

gegen ben etnflimmigen SSunfd^ be§ ganzen (Sarf)fenlanbe§ \\ä)

mit ben 5(n§ängern §einric|§ eingelaffen ^abe. SSegen be§-

felben ^erge^eng tt)urbe ©raf S^eoberic^^ 5ur felbigen S^it

öon ben grennben unferer gartet erfc^Iagen. 5lu^ l^at ber

vorgenannte Segat be§ apofloüfc^en Stuhles bem. ermähnten

^ifd^ofe, al§ biefer nirf)t §ur SSernunft fommen Sollte, ben

^irc£)enbienft buri^auS unterfagt.

^önig §eremann feierte Dflern in Ouitetinebnrg unb ha^

felbfl ^iett au^ ber Segat be§ §errn ^apfleS in ber Ofter^

moi^e feierlid^ eine allgemeine (S^nobe mit ben bem l^eiligen

betrug getreuen @r§bifc^öfen, ^ifd^öfen unb klebten, ^et

biefer ©^nobe mar auc^ ^ebe^arb, ber fe§r e^riüürbige ©rj-

bifc^of t)on (Salzburg jugegen, ferner ber e^rtüürbige '^lag^he^

burger ©rjbifc^of §artmi^ mit feinen (Suffraganen, ferner

bie Suffragane be§ SQZainjer @tu§Ie§ au§ 8ac^fen. ®enn

bie ^ifd^öfe öon 2Bir§burg^, 2Borm§^, 5lug§burg^ unb ßon-

ftang^ au§ Sllemannien, meld)e burd^ canonifd^ gültige 9Zot§

ter^inbert nidjt fommen fonnten, liegen fid^ burd^ i^re ÖJe*

fanbtfc|aften bor bem ^eiligen Goncile öertreten unb melbeten,

hai fie in allem ben ^efc^Iüffen berfelben 8t)nobe beiftimmen

mürben. 5lud^ ^önig ^eremann mar mit feinen gürften h^i

berfelben @^nobe zugegen. 51I§ nun atCe nac§ i^rem Ütange

fict) niebergefetjt Ratten, mürben bie ©ecrete ber ^eiligen SSäter

1) Uto. — 2) «ßoit ÄatlenBurg.

3) Stbaißero. — *) 2lbeI6ert. — s) m^oit). — ^) ®c6§arb.
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über ben ^rtmat be§ apoftoltfd^en @tu^(e§ öorgelegt, ))a^ e§ loss

niemanbem jemals freifle^e, beffen Urtl)ei( nad)§u|3rüfen ober

über beffen Urt^eil gu urt§eüen, unb bie§ tDurbe autf) burd§

ba§ öffentHi^e 53e!enntni§ ber ganzen ©i)nobe gebilligt unb

befröftigt, unb graar gerabe gegen bie §einricianer, meiere hit

(betreuen be§ ^eiligen ^etru§ 5n)ingen tüoHten, ba§ fie mit

i^nen ben ^ann be§ §errn ^apfteg über §einrtc§ §u unter-

fudf)en tragen foHten. ©in ^abenberger (^eifttidjer aber,

5kmen§ (S)umpert, n)elc§er bem Primate be§ römifc^en ^apfle§

Slbbruc^ t^un troEte, begab ft(^ in hk Tlitk ber (St)nobe

unb behauptete, bie römifc^en ^äpfle ()ätten biefen ^rimat fid^

felbft gugefc^rieben unb nid)t burd^ gugefläubniß öon anberer

(Seite geerbt, fo nämlid), bafe nientanb über i^r Urt^eil urt§eiten

bürfe, fie felbft aber niemanbeS Urt^eile untern)orfen feien.

Dbroo^I biefer offenbar Don ber gangen (Sl)nobe tniberlegt

tüurbe, mürbe er boc^ öorgüglicf) öon einem Saien überführt

mit jenem SSorte be§ @bangelium§: „®er Sünger ift nic^t

über feinem SO^eifter^" ^enn ha bieg überhaupt t)zi allen

!ir(f)Iid^en SSürben gur 9'^ad)a(i)tung geboten wirb, ha^ nid)t

ber §ö^ere öom ^lieberen geri(i)tet tnirb, n)er tnirb biefe§ bem

(Statthalter be§ ^eiligen betrug öerireigern Bnnen, ben aKe

^atl^oüfd^en a(§ §errn unb $D^eifler üere^ren? SCuf berfelben

<St)nobe mürbe bie Drbination beg äRainjer (£inbringling§

Sßecilo, (SigefribS öon 5lug§burg unb 9^orpert§ bon ^^nx, ja

aUe Drbinationen unb SSei^en (Gebannter für burd^auS ungültig

erflärt nadf) ben ©ecreten ber ^eiligen SSäter Snnoceng,

£eo I, ^elagiuS unb feinet 9Zai^foIger§ (SJregor I. gerner

mürbe bie (Se!te beffelben Söecito unb feiner G^enoffen mit

bem Stnat^em tJerbammt, meil fie h^^aupM^, ha^ SSeltlid^e,

melct)e i^rer ^aht beraubt finb, bem !ircf)Iic^en (SJerict)te nid^t

unterliegen unb für i^re 5tugfct)reitungen ni^t gebannt merben

1) ©öang. 2«ott^. 10, 24.
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1085 fönnen, unb tüeil fie auffteHt, ha^ dJebannte aufgenommen

njerben fönnen ol^ne 5lu§föf)nung mit ber ^irc^e. (S§ njurbe

aber bafelbft bejc^Ioffen, ha^ jeber, meld^er öon feinem tüeber

be§ ©ienfleg noc^ ber ©ommunion beraubten ^ifd^ofe gebannt

lüorben, tüenn aud^ ungerecht, bod^ unter feiner ^ebingung

toieber in bie ©emeinfdtjaft aufgenommen ujerben foHte, menn

er nid^t nad^ bem ©ebraud^e ber ^ird^e loSgefproc^en morben.

5le:§ntid£| befd^Iog bie 1^ eilige ©^nobe, ha^ hk tt)egen ©acrilegg

(Siebannten nicE)t o^^ne bie übliche StnSfö^nung aufjunel^men

feien, n^enn fie aud^ fc^on (ängft baSjenige, maS fie fic^ tempel-

räuberifd^ angeeignet, gurücEgegeben l^ätten. 5luf berfelben

'S^nobe tüurbe ben ^rieftem, ©iaconen unb ©ubbiaconen nac§

ben S)ecreten ber ^eiligen SSäter endige ©nt^altfamfeit angefagt.

gerner tüurbe befd^loffen, ha^ bie Saien bie Sucher be§

Slltarg unb bie ^^eiligen ©efäge nid^t berül^ren foHen. gerner,

ta'^ bie Saien bie 3e:^nten fi^ nid^t o(§ (£igent:§um, aud^

ni(^t a(§ Se^en aneignen follen, auger burc^ SSertei^ung ber

red^tmögigen ^efi^er. gerner, ha^ ha^ grül§(ing§faften in ber

erften SSod^e ber Ouabragefima, ha§> be§ ©ommerS ju ^fing=

ften immer gehalten tüerbe. gerner, bag in ber Ouabragefima

niemanb ^afe ober ©ier effe. gerner ttjurbe burd^ ha^ Urt^eil

ber (Stjuobe bie Orbination be§ §errn ^if^ofg (^ebe^arb öon

donftanj beftätigt unb gebilligt, aud^ atfeS, n)a§ ber t)orge=

nannte Segat be§ apoflolifc^en ©tu^teS angeorbnet ^at, al§ er

5u e;onftan5 tüar. gerner njurbe bafelbft eine Unterfud^ung

über bie ^lutgbermanbtfd^aft be§ ^'önig§ felbft unb feiner (^e^

ma^Iin^ angeregt unb beS^alb er^ob fid^ ber ^önig mitten in

ber <St)nobe unb belannte, ba§ er in btefer (Sad^e ha§ Urt^eil

ber :§eiligen @t)nobe in attem befolgen n^erbe. ®ie l^eilige

©tinobe aber erflärte, ba§ biefe ©ad^e gegentüärtig canonifd^

nid^t geprüft merben !önne, mit gefefelic^e Mger nic^t

1) ©o^j^ia; i^re Slbftammung unb SJemanbtfti^aft ift un6c!annt.
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erfd^teneit tüären. 5lm (Sd^Iuffe ber Stjnobe aber lüurbe ber loss

(Sprud^ be§ 2Inat§em§ mit brennenben ^er5en öerÜinbet gegen

ben ^e^erfürften ©uibert, ben (Sinbringüng be§ apoftoltfcöen

@tu]^(e§, uttb gegen bte öom ^eiligen $etru§ Stbtrünmgen: Ugo

S(Ibu§, So^anneS, (Sjbijd^of bon $orto unb ben ßjfanjter

^etrn§. %txmx gegen bte (Sjbifd^öfe Seomar öon Bremen,

Uto öon §ilbe05etm, Otto öon ß^onftanj, SSurC^arb üon S^afel

unb ^oujemann öon @peier. gerner gegen ben SJ^atnjer (Etn^

brtngling SSecilo, (Sigifreb öon ^ugSburg, D^ortbert öon (£§nr;

gegen btefe, fage i(^, unb gegen alte GJenoffen berfelben tüurbe

ber unöermetblid^e (Spruc^ be§ ^inat^emg berfünbet. SIber

alle btefe (Gegner ber ^irc^e (S^otteg beranftalteten in ber

britten SSoctje nad^ bem @ci)(u§ ber ©tjnobe in SO'Jainj nic^t

eine (Sl)nobe, fonbern eine SSinfelüerfammlung. ©ort polten

fie einen bunMn ^annfpru^ gegen bie betreuen be§ Reuigen

$etru§ l^erüor, obn)o5t fie natürlich jene feine^megS gu bannen

öermoi^ten, fonbern gan§ offenbar fid^ felbft bon ber (SJemein^

fd^aft ber ^at:§oIifdf)en au§fdE)Ioffen, fo ha^ fie nic^t nur burd^

ha§ Urtl^eil ber l^eiligen ^ird^e, fonbern aud^ burd^ i^r

eigene^ Urtl^eit, tok alle ^e^er, bon ben ^^at'^olifd^en getrennt

inaren. ^ud^ fürd^teten fie fic§ nidt)t, burd^ Ieicf)tftnnige öier

berblenbet, hk (Si^e (ebenber !at^oUfdE)er ^ifct)öfe fi^ an*

gueignen.

®er attmai^tige (^ott aber 'i)at nid^t aufgehört, feinen (be-

treuen perfonlid^ 5u Reifen, unb f)at fein (^erid^t über bie

geinbe ber l^eiügen ^ird^e tüunberbarlic^ auggeübt. ®enn

eine fo gro^e §unger§not§ fiel faft auf ta§ ganje St^Hen, in

tüeld^em bie (Gebannten befonberS njütljeten, ha^ bie 5J^enfd§en

nicf)t allein jeglid^eg Unreine, fonbern fogar 9J^enfdf)enf(eifc^

agen; unb biefer §unger§not§ folgte ein fo uner^örte^

(Sterben, ha^ nid^t ber britte S^eil ber Sö^enfd^en übrig blieb;

ba aber ^Inbauer fehlten, ttjurbe ber größte 2:^eil be§ Sanbe§
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1085 jur ©inöbe. 5luc^ f)at ber ^o, ber glug Songobarbieng,

au§ feinen Ufern tretenb t)ie(e Burgen, Xorfer, ja bie na^e-

liegenben ©egenben öodftänbig überfc^toemmt unb unbetüo^nbar

gemacht. ®te ^äupter ber (Sc^tSmatifer felbft gingen aud^ in

biefer 3^^^, ad)! elenbtglic^ an i^ren Ort, nämlic^ bie (Sj-

bifd)öfe t)on ^arma^ unb S^eggio^ S^eobalb, nicE)t ber ©rj^

bifc|of, fonbem ber 5lnti^rift öon 9J^ai(anb, bie $Dkr!grafen

Stbelbert unb Ü^egin^er unb (5)raf ^ofo unb un§är;(ige ^nbere,

auf bereu 33etrieb faft ganj Stauen fid^ gegen ben §errn

$apft unb ben ^eiligen ^etru§ erhoben i)at. Xiefe Ratten

auc^ in Stauen an 9JZat^i(be, ber fingen ^erjogin unb treu-

eflen ©treiterin für ben ^eiligen ^etru§, t)ie( Unred)t getrau.

%l^ jene aber burc^ (^otte§ ©infc^reiten au§ ber SBelt ge=

nommen itJaren, erlangte fie i§re Tla^ü^t n^ieber unb !^örte

nid)t auf, ber ^eiligen ^iri^e (SJotteg in aätn 2)ingen bei§u=

fte^en, unb fo tDurben burc^ i^re ^lug^eit für bie ^ir^en üon

5J^Dbena, 9teggio unb ^iftoria fat^oüfcf)e §irten befteüt. 5(ber

ber allmächtige ^ott sollte je^t nid)t, ba^ fein ^ne(i)t ^apft

Tregor länger fic^ mü§e: i^n für feine TlvLf)t mürbig gu be^

(o§nen, rief er i^n üon ber ^nec§t§arbeit biefe§ Seben§ fort.

2)enn nac^bem er einige Qdt fi^rperlic^ fc^tüer fran! gemefen,

ober feft bi§ gum Sobe in ber SSert^eibigung ber @erecE)tig!eit,

fdfjlog er §u (Salerno fein Seben; über feinen Xob maren alle

grommen beiberlei (^efd^Ie^tS unb am meiflen bie Firmen

betrübt. ®enn er mar ber glü^enbfte 33egrünber ber fatl^o*

lifd^en Df^eligion unb ber eifrigfte SSert^eibiger ber ^rei^eit ber

^iri^e. @r ttjottte nic^t, ha^ ber geiftü^e <Btanh ben §änben

ber Saien unterläge, fonbern ba§ er öor benfetben l^eroorragte

fomo^t buri^ §eilig!eit be§ 2SanbeI§ a(§ Sßürbe be§ (Btanh^^;

t)a§> !ann feinem entgegen, ber bie S3rieffammlung beffelben

$apfle§ forgfam burc^gelefen ^at 9^a(i)bem er aber in ber

1) eber^arb. - 2) ©anbulf.
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SSertroItung be§ QpoftoIifcf)en (StuIjleS unb ber gattjert ^ird^e loss

gtüölf Sa^re unb einen Wlonat red^tmäßig geftritten, ^^t er

enbltc^ im ^a^re 1085 ber gleijd^merbung be§ §errn, in ber

ad^ten Snbiction, am 25. 9DZai entzogen bem irbifd^en Sid^te,

tt)ie nid£)t gejtüeifett mirb, ben So^ ber Ijimmlifdjen Berufung

erhalten. S3egral3en tüurbe er gu (Sakrno, in ber ^ird)e be§

^eiligen Syjatt^äuS, meldte er felbft in bemfelben gal^re gemeint

'i)at 5(ber ber ^'el^erfürft (S^uibert freute fid^ jeT^r über feinen

%ob, obtüof)! er tüenig SSortfjeil für feine Partei babei gewann.

®enn alle ^atljolifc^en tüiberftanben bemfelben ^e^erfürflen

nad^ bem S^obe be§ §errn $apfte§ ni^t iueniger al§ öor^er,

unb 5tüangen ifjn felbft, öon 9^om nadf) Ütaüenna jurücf-

gugeljen.

Sn berfelben 3^it ^aben einige öon ben (Sad^fen, bem

^eiligen ^etru§ bie ^reue bredf)enb unb bom ^önig §eremann

fd)mä5(id^ abfaHenb, ben fo oft abgefd^morenen ^önig ^ein-

rirf)^ mieber angenommen, in ber SO^einung, bog fie ferner

nichts S3öfe§ bon i^m (eiben, fonbern unter feiner D^egierung

ben erfe§nten grieben genießen mürben; e§ !am aber ha^

^egent§eiL ®enn fogIeid§, nac^bem er mieber bie 3)?ad§t be-

!ommen, l^örte er ntd^t auf, bie frühere ^tjrannei audf) gegen

jene ju üben. ®e§^Ib ^aben aud^ fie i^rerfeitS i^n fd^mä^^

lic^fi Vertrieben unb i^n mit großer (^jc^anbe au§ i^rem Sanbe

berjagt. SDie ^ifd^öfe aber bon ©adfjfen unb einige gürflen

berblieben mit i^rem Könige §eremann in ber ^reue gegen

ben ^eiligen ^etru§ unb 5ogen e§ bor, Heber i§re SSürben ju

berüeren, al§> mit (Gebannten (SJemeinfc^aft ^u machen. (Später

jeboc^ mürben fie bon ben (Sad^fen ju il;ren eigenen ©t^en

5urüc!gerufen, nac^bem bie ©adtifen §einric^ bon bort ber-

trieben Ratten, mie mir oben gefagt f;aben.

1) S)er D^omc tft ^ict unb treitcr unten mit grtc(!^i[d)en 58ud^fta6en gef^rtc6en.
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1086 1086. ^önig ^eremann feierte SSei^nacfjten in 8ad)fen.

Sn biefer 3^^^ 9^W^^ öi^^ Tlox\)tn, ^lünbern unb S3rennen

gtüijd^en ben ^(n'^ängern §einri(^§ unb ben (betreuen be§

Zeitigen ^etru». 5lu(f) fonnte tüegen biejer S^i^t^'^'^t bei*

apoflo(ifd)e ©tu^l no(^ nitf)t einen gefeilteren §irten erfialten.

5lm 27. S^nuar führte §einri(^ ein §eer gegen bie (Saufen,

aber bie (Sad)fen jogen i^m mit großer 9J?enge entgegen unb

nöt^igten i^n, unberric^teter (Sarf)e umjufe^ren. Sn berfelben

3eit finb auf ber (Seite §einric§§ ber ^falggraf §eremann

unb ber (5jbifdt)of Otto bon donftang a^\ flägtid^ o^ne

Iircf)Ii(^e (Kommunion geflorben. 3tuf ber ©eite ber ^at^oIi=:

f^en aber ifl ber e^riüurbige 53ifd§of ber ^ir(f)e bon Succa

2(nfe(m, ber fc^on längft ber SSelt gelreugigt tcar, am 18. Wdx^

§um §erm heimgegangen.

S'lad^bem bie gürften ber 35aiern gu Dftern fic| mit i^rem

^erjoge SBelf öerföf;nt Ratten, trennten fie fid^ bon §einri^

unb griffen l^n mit bemfelben §er§oge unb ben übrigen

gürften ber Sllemannen gu 9^egen§burg mit gemappneter

$0Jannfd)aft an unb hielten lange 3^^^ ^5" bafelbft feft, \)a^

mit er nidt^t fort5ie5en fonnte.

9?oubert, na^ ber (Eroberung öieler Sauber unb nad^ ber

Unterbrüdung öieler Firmen unb Ütei^en §er§og ber ^ox=

mannen in ©alabrien unb (Sicilien, beffen §abfu(^t meber

©alabrien no(^ (Sicitien genügte, fo ha^ er fogar gegen Ü^ec^t

unb ^iEig!eit audf) bie Sauber jenfeit^ be§ 9}^eere§ fid^ gu

unterwerfen tradCjtete, marfjte fic§ auf ben SSeg alten gteifd^eS.

Sn biefen 3^^^^" ^aben bie bem ^eiligen $etru§ treuen

gürften ber ©d^maben mit ben (Badt)fen unb ^aiern eine dii-

gemeine ©pra^e ju SSirgburg nact) bem gefte ber Stpoftel an-

gefagt. ®iefe moöte §einric|, ber eine 9}?enge (Sdt)i§mati!er öer-

fammelt f)att^, au^einanb erjagen; al§ aber bie ©dE)maben über

i^n !amen, öermodt)te er nicf)t §u miberfte^en unb gab i^nen
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für ben 3tugenb(icf 9Raum. (Sie felbft aber gogen weiter nac^ :

SBirjburg, um §emric§§ Sln^nger §u belagern, unb umgaben

e0 mit einem SSalle, na(i)bem fie fic^ mit ben (Sacf)fen ber-

einigt Ratten, gn^mifc^en öerfammeüe §einrid) ein §eer t)on

faft gtuanjigtaufenb ^lann an Fußgängern unb Ü^eitern unb

rücfte in bie (Sc^Iai^torbnung, um bie fc^on fünf SSo^en lang

belagerte ©tabt gu befreien. Sßie bie betreuen be§ ^eiligen

^etru§ W^ ^örten, §oben fie bie 35elagerung auf unb gogen

i^m 5n)ei 3JJei(en njeit entgegen, öertrauenb nid)t fo fe^r auf

i^re 5DZenge, al§ auf bie ^arm^erjigfeit ^otteS unb bie Ö5e-

rec^tigfeit be§ ^eiligen ^etru§, unb ni^t fo fe^r auf i§re

SSaffen, alg auf bie ^raft be§ :§ei(igen ^teujeS. ©eS^alb

ließen fie auc^ ein fe§r ^o^eS ^reu§, ha§ auf einem Sßagen

aufgerietet unb mit einer rotten ga^^ne gefc^mütft u^ar, bi§

auf ha^ ©d^Iai^tfelb mit fic^ führen. 5lud) famen ^erjog

SSelf mit feiner 51bt^eilung unb bie 9[Ragbeburger Spf^annfc^aft

mit 3ui^ütf(affung ber ^ferbe §u guß. 5I(§ man aber eben

fämpfen roollte, ujarfen ft(^ aUt §ur @rbe unb beftürmten ben

§immel mit einem ^t1)ztQ, rt)e(d§e§ für fie bafelbft ber e'^r-

lüürbige 90^agbeburger (Srjbifclof^ unter öieten S^ränen unb

6euf§ern barbrad^te. 5W§ fie nun im 9^amen be§ §erm

angriffen, richteten fie unter ben geinben eine unglaubÜd^e

SZieberlage an, fo baß man neun gar große ßei^en^aufen fa§,

o^ne biejenigen, melcCie in SSalb unb gelb auf ber glui^t ge=

fallen tüaren. §einrid^ aber mac£)te fi^ hti bem erften ^In-

griffe ber ^^iad^t t)on 5(Ken guerft auf bie glud^t, inbem er

fein ©emanb öerbarg, überließ atte feine gähnen ben Unfrigen

unb eilte fo f(i)Ieunig al§ mögtid) an ben S^i^ein. ®ie Unfrigen

ober, meiere i^n eine meite «Strede Verfolgt Ratten, bract)ten

5u(e^t große 33eute üon ben geinben gurüd. 2)ie Unfrigen

1) ^attttig.
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befamen feine eigenen Koffer mit ben fönigüdjen Kleibern unb

t(^ ftieig nic^t tt)ie öiele (^apeEen^ ber ^ifd^öfe nebft anbem

ungäljügen ^Dingen. Sßie biele ^aufenbe ber Gegner in jenem

treffen gefatten finb, f;abe i6) nocf) nid§t erforfc^en fönnen.

Slber auf ber (Seite ber betreuen be§ ]§eiligen ^etru§ !onnten

njir nur fünfje^n XoW ftnben, ofimol^t mx forgfättig nach-

füllten, unb felbft bon biefen günfäe^n finb nur bret auf bem

Sd§lad^tfelbe geflorben, benn bie Uebrigen lebten no^ einige

^age nac^^er. 5ln lobten unb ^SertDunbeten aber fonnten njir

M ben Unfrtgen nur breigig finben, biefer (Sieg aber ift

!eine§n)eg§ irgenb einer ^raft ber 9J?enf(i)en, fonbern attein ber

^aft (Lottes beijumeffen, ha bie ©etreuen be§ :^ei(tgen ^etru§

!aum §e^ntaufenb Ratten, bie ©egner aber jttjanjigtaufenb fogar

überfct)ritten ^aben folten. S^ai^bem bie Unfrigen alfo burc^

(^otte§ SSarm^erjigfeit ben ©ieg gewonnen, fdtilugen fie für

biefe 9^ac^t auf bem (Sct)(a(^tfelbe il)r Sager auf, unb al§ fie

om ^OZorgen jur Q3elagerung ber (Stabt 5urürffe^rten, nahmen

fie biefelbe oljue S^lutbergiegen ein. 9^acf)bem barauf ber

SSir§burger ^ifd^of^ unter ben Sobgeföngen ber 33ürger, (^eift^

liefen unb Saien Ujieber auf feinen (Stu§( gefegt unb eine

angemeffene $8efa^ung in bie (Btaht gelegt mar, jogen alle mit

großem S^u^m unb in greube nad^ §aufe. (£§ gefd^a:^ aber

biefe (Sd^Iad^t am 2:age nad^ bem gefte be§ ^eiligen Sauren^

tiu§ [11. Sluguft], ein ^ai)x gerabe nac^ bem Sage, an

Ujelc^em ^önig §eremann mit ben (Sd^maben bie ^aiern be-

fiegt ^at 5luc^ ^abe i^ felbft, ber i^ biefe (S:^roni! öom

Sa^re 1054 ber gteif^tnerbung be§ §errn bi§ l^ier^er fort*

geführt :§abe, mid§ bemüht, über biefe 6d§(ad^t nic^t fon^o^I

hk ^erid^te 5(nberer, alg n)a§ id§ felbft gefe^en unb gehört,

5u (SJotte§ ßob unb 9^u§m ben (Gläubigen ju melben.

1) Saju ^t^öxtn ©clränber, l^eilige Oefäfee, ^Reliquien u. bgl.

2) Stbalbero, ber o6er je^r balb ttiebet aJiegin^arb »eid^en tnufete.
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®er el^rtüürbige 'äU öom ^lofler be§ l^eitigen S3Iaftu§ lose

0Zamen§ (^tfilbert ging am 10. Dctober gum §errn l§eim

unb t^m folgte in ber Slbtei ber el^rtüürbige Uto, ^rior beS^

felben ^(oflerS. ©raf (^§onrab\ be§ ^önig§ §eremann

trüber, aber ein unermübeter 5ln^änger §einric^§, flarb auf

ber ^ilgerfa^^rt naä) Serufatem, tüie man jagt, bei feinem

^obe mit ber ^irc^e öerfö^nt.

S)er feiige 5tnfelm, e^emal§ ^ifd^of bon Succa, begann in

bem ^a^xt feiner (SJrabtegung felbfl bur^ ungä^Iige SSunber

5U leuchten, unb er, ber nad^ bem 3:obe be§ e§rh)ürbigen

^apfle§ (Tregor VII, a(§ er nod§ im gleifc^e khk, bie ©e*

treuen be§ 1^ eiligen betrug gegen §einrid)§ S:i)rannei fe^r an*

gereift ^at, beftärfte fie no(^ uielme^r gegen benfelben auäju*

Ratten, al§> er na^ feinem S^obe burc^ Sßunber leuchtete. S)e§'

^alh aud^ begann §einric§§ ^artei öon ^ag gu Sag ab^us

nehmen, bie ^at^olifd^en aber ^örten ni(f)t auf, in ber Streue

gegen ben 1^ eiligen ^etru§ gortfc^ritte §u mad^en.

Seboc^ belagerte §einric§ gegen SSei^nad^ten eine 33urg in

^aiern unb tüoHte, tüie man fagt, bei biefer ^Belagerung SSei^-

nagten feiern. 5l(§ bie ^erjöge SSelf unb S3ert^atb hk%

^örten, famen fie plöpd^ mit einer nid§t großen SD^enge

<Sd^U)aben unb S3aiern ^erbei unb liegen il^n nid^t bon ber

Belagerung fort^ie^en, tüenn fie ni(i)t bor^er öon feinen

Surften (Sic^er^eit befämen, ba^ er eine (Sprache gu ©taube

fommen laffen mürbe, auf toelc^er bie langbauernbe ßtüietrad^t

beg 9^eid^e§ in irgenb einer SSeife enblic^ ein angemeffeneg

(£nbe finben !önnte. ^i^ fie nun (Sic^er^eit erl^atten Ratten,

gaben fie i^m 9^aum in grieben §u fc^eiben, unb fo tpurbe er

am Sage öor SSei^nad^ten felbft genöt^igt, fein geft anberStüo

gu fetern. 2)ie ^erjöge aber fe^rten in griebe unb greube

nai^ §aufe gurücE unb fagten fog(eid§ mit ben übrigen gürften

1) öon Sufcmöurg.

©efc^ic^tfc^r. b. beut{^. «orj. XI. Sa^r^. 10. Bb. 2. Slufl, 4
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1086 be§ 9fJei^e§ gemetnfd^aftüd^ bte öor^er beftimmte ©prad^e auf

bie brüte gaftentpod^e nac^ Optn^eim [Oppenheim] an.

1087. ^öntg §eremann feierte SSet^nac^ten in (Sad^fen.

@raf S3ert^alb\ be§ f;ei(igen ^etru§ treuefler Dritter, fiet

topfer gegen bie @(^i§mati!er fämpfenb. ^n^mifi^en njoKte

§einric^ mit aEer ^Ing^eit unb Sift, meil er e§ mit ©emalt

nid^t fonnte, bemirfen, ha% bk ertüä^nte ©pra^e nid)t gu

(Stanbe fommen foEte; aber obnjo§I er e§ md)t tüoKte, ja

i^nen ^rieg§gefa§r bereitete, lamen bod§ bie Q)etreuen be§

l^eiligen ^etru§ gum angefagten Termin bort^in. (£r aber

öerfdjmä^te e§ §u erffeinen, inbem er ber (5Jered^tig!eit ge-

njo^nter SSeife fic^ entgog unb auc^ auf ben Vernünftigen

'iRat^ ber ©einen nic^t ^ören moKte; baburtf) mad^te er, ba§

aurf) faft alte ©einigen gegen i§n murrten unb Einige berfelben

öon i^m fc^ieben; bie Unfrigen aber fe^rten in Srieben nad^

§aufe gurüc!. 3lber noc^ immer nid)t tonnte ber apoftolifd^e

©tu^l einen gefe^üc^en §irten erhalten, meil ©uibert, ber

meineibige unb öerflu^te rat)ennatifdf)e ^e^erfürft, auf §ein^

ric§§ Q3etrieb benfetben ©tu^I fct)on acE)t Sa^re lang befeinbete.

2)enn obiüo^t er felbft i§n in grieben nid£)t behaupten tonnte,

njar er bod) burd) bie SSerfjeuge be§ S^eufel^ fo ftarf, hai

fd)on jmei Sa^re ber apoftoIifrf)e ©tu^t ber Seitung be§

§irten entbehrte. 2)a beS^alb alle ^at^oüf^en mit 'iRtä^t be=

trübt waren, ^aben enblid§ bie (S^arbinalbifd^öfe ber :§eiHgen

römif^en ^ird^e unb bie übrigen ^at^oüfc^en t)on ©(eru§ unb

9SoI! mit §ülfe ber DZormannen ben darbinal berfelben ^ird£)e

unb 2lbt be§ ^(öfters (Saffino, ^efiberiug, al§ f)unbertunbfedt)§igften

$apft eingefe^t unb i§m ben DZamen SSictor III beigelegt,

tiefer fanbte fogleic^ na^ feiner SSa^t 33riefe nad^ alten ©ei^

ten, unb erüärte, ha^ er nad^ ben ^ecreten ber ^eiligen SSäter

1) öteßetc^t öon X^urgau. ©r fiel im Kampfe gegen ben 2lbt Ulttd^ öon

®t. ©aüen, ber auf ^etnric^S ©eite ftanb.
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lüanbetn trerbe. 5liic^ 'i)üt er t)a§ Urtl^eü feinet SSorgängerg, los?

be§ $a^fle§ Tregor frommen 5Ingeben!en§, über §etnrtc^ unb

aKe beffen Slnl^änger beflättgt. ©r tt)urbe aber gemeint am

©nbe be§ 9}?onat§ 9}lai in (Sanct ^eter öon ben ß^arbinal*

btfd^öfen Otto öon Dftia unb $etru§ Don 5Ilbano nebft ben

übrigen (Jarbtnälen. ®er ^e^erfürft ©utbert aber trat nid^t

me^r öon ber begonnenen SSerMjrt^ett gurüd, fonbem be*

feftigte fitf) ötelme^r in ©ancta ^axia §n ben Wdxt\)xan,

meldte Ütotunba ^eigt. ®er §err $apfl aber gog fic^ auf eine

Snfet §urürf, UJelc^e 5tt)ifcE)en gujei S5rüden liegt, ^n^

hielten bie gürflen bes 9ffei(^e§ ber 2)eutfdt)en, ic^ meine, hk

bem ^eiligen $etru§ treuen, mit ^einric§ unb beffen ^In^^ängern

eine allgemeine (Sprache am 1. Huguft hd ber ^tabt ber

9^emeter [@peier] unb öerfprai^en i§m treulid^ il^re §ülfe, um
ha§> 9^ei(^ §u behaupten, menn er au§ bem S5anne fommen

raoHte. ®r aber be^arrte in feiner getüo^ten SSerftoiJt^eit

unb geruhte nidt)t einmal, fic§ a(§ Gebannter gu befennen,

obtro^ i^m \)k^ bon ben IXnfrigen in§ 5tngeftd^t nac^brücftid^

bert)iefen mürbe. S)e§^alb befi^Ioffen aui^ bie Unfrigen, feinen

grieben ober (Sintrad^t mit i^m gu galten. 5lu§ bem @runbe

fagte er eine ^eerfa^rt gegen fie an auf bie näd^ft fommenbe

Dctaüe be§ ^eiligen TOc£)aeI [18. S^oöember]. ®ie Unfrigen

aber berabrebeten, biefer ^eerfa^rt um a^t Sage guöor^

§u!ommen unb mit fobiel Seuten, a(§ fie !önnten, i^m am

Orte ber SSereinigung entgegenzutreten. 5luf ber üor^er^

ermähnten ©prad^e mürbe ein ^rief be§ §errn $apfle§ ber^

lefen, in met(f)em er fomo^t feine ©r^ebung ben 9fieid§§fürflen

anjeigte, al§ aud^ t>ü^ Urt'^eil feinet SSorgänger§, be§ $apfte§

(Tregor frommen 5lngebenfen§, über §einrid^ unb beffen Stn^

ganger auf ha§> ^larfle beftätigte. ®ur(^ eine 5U berfelben

(2pract)e gefcE)icfte (^efanbtfc^aft erftärte Sati§(au§, ber ^önig

ber Ungarn, ha^ er in ber Streue gegen ben l^eiligen ^etru§
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1087 beharren tperbe, unb er öerfpraif), ben (betreuen be§ fettigen

^etru§ mit gmanjigtaufenb Üteitern, raentt e§ nöt^ig tüäre,

gegen bte ©c^i§mati!er beijufte^en. 2)od^ blieb bie ernannte

§eerfal)rt bon beiben Seiten ju jenem STermine au§. (Salo-

mon, ber frühere ^önig ber Ungarn, ber nämlid^ bon ßati§=

lau§ jd^on längft ber 9^egierung beraubt unb in bie 58er=

bannung getrieben tüar, ift felbft männlic^ gefallen m^ einer

unglaublichen DZieberlage ber geinbe, al§ er tapfer etma§ gegen

ben ^önig ber (^riedjen unternahm.

3n berfelben geit t)at auc^ ein (Sc^iSmatüer , ber fcf)Dn

lange ba§ ^affauer ^iSt^um bei Seb5eiten be§ red)tmagigen

^trten eingenommen ^atte\ bei feinem «Scheiben au§ bem

Seben ben übrigen (Sc^i§mati!ern ha§> fid)erfte S5eifpiet i^rer

SSerbammnig ^interlaffen. ®enn al§ er in ben legten Sügen

lag unb ni(^t 5n)eifelte, ha^ er balb gur emigen S3erbammniB

einge:^en tDerbe, erf(i)ien i^m ber ^if(i)of berfelben ^ir(^e,

bamit er um fo beutlid)er fic^ ber «Sd^utb beiüugt n)ürbe, bie

er in ber Unternjelt bügen foEte. S)enno(i) hat jener i:^n, i^m

\>k (S(^ulb 5U t)er5ei(jen unb i^n bom ^anne §u löfen. 5lud§

t>at er bie §erumfle5enben , i^n au§ bem ^i^t^ume 5erau§:=

jufü^ren unb i^n nid)t im ^iSt^me 5U begraben. 5lber biefe

SSorte erfd^ienen ben Umfteljenben mie ^^^tafien. (Bx fetbft

aber bet^euerte, er fei bei öollem SSerftanbe, unb l§i3rte nic^t

auf, um baffelbe gu bitten, aber bergebtid); benn er mürbe

bor ber !irc^ticf)en SoSfpred^ung bom Stöbe überrafd^t. (ginige

jebod^, meld)e bei bem fo gefä^rlid^en S^obe beffetben ©d^iS-

matüerg gugegen maren, mürben ergriffen unb biefe ]^aben auc§

al§ fie ^ernad) jum re^tmagigen §irten äurücffe^rten, ^er-

gei^ng unb So§fpredf)ung erlangt.

1) Hermann, SBruber be§ $ersog§ Siutolb boit ßärnt^en. (Sr loar auf ber

l^cinricianijc^en (Sgnobc ä« 2Rains 1085 (f. o.) gegen ben gregorianifc^en Stttmann

äum aSif^ofe gemacht worben.
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3u Ü^om l^at $apft SSictor, ber fd^on mehrere ^af)xz los?

!rati! unb in berfelben ^ranf^eit eingefe^t tvax, na<i) bem

öterten 50?onate feinet $apflt^um§ fein Seben befd^Ioffen;

barüber freuete fic^ fel^r ber ^e^erfürft ©uibert mit feinen

S^ad^tretern. %u^ i)at ^einridö, obn)o^( !ran!, in biefer Q^it

mit ben ^ij^men eine §eerfal^rt noc^ ©ad^fen gemad^t; ha

aber ber ^eilige ^etrng feine betreuen befd^irmte, fe^rte er

fefjr fdtjnell unb unrü^mlid^ bon bort §urürf. ®enn ^önig

^eremonn berfolgte i^n mit einer fo großen 3}?enge ©ai^fen,

\>a^ er fe§r leidet i^n mit allen ©einigen iibertüältigt 1)'ätk,

trenn er nid^t burd^ eine Sift be§ trafen ©ggibert^ ent=

fommen träre. 9^ämlic^ biefer (S^raf, n)elc£)er ben 9^u:§m feine§

^errn be§ ^önig§ §eremann fe^r beneibete, moEte lieber burd^

feine Sifl bie geinbe ber ^eiligen ^irc^e aug ben §änben be^^

felben befreien, al§ über jene mit feinem §errn faft o:§ne

©efol^r 5ur ß^re @Dtte§ unb be§ l^eiligen $etru§ trium*

p^iren, unb jtrar gerabe hz^^alh, meil er fd§on bei fid^ baran

backte, feinen §errn ber Ü^egierung gu berauben.

1088. ^önig §eremann feierte SSei^nad^ten in ©ad^fen,

lüofelbft aud^ ^raf (Sggibert !unb gab, ha^ er nad^ ber

Ü^egierung ftrebe. 2{ber öergeblirf), benn Ut 9^eidt)§fürften

n)oIIten i§m nid^t beiftimmen, J^telme^r fingen fie an, bem

§errn Könige feitbem biel fefter anju^ängen.

^ert:^alb, ein öortreffIid§er Q^ele^rter unb in ben l^eitigen

SSiffenfd^aften au§ge5eidt)net benjanbert, ging :§od^betagt in gutem

5l(ter am 12. M'äx^ ^um §errn l^eim.

Sn biefen Seiten l^aben bie ^ifaner unb (Hennefen unb

öiele 5tnbere au§ gtalien ben ^eibnifd^en ^önig bon 5(fri!a

feinbtic^ angegriffen unb nac^ 3(u§plünberung feinet Sanbe§

i^n in eine S^fle getrieben unb i^n für bie golgejeit bem

apoflolifdtien (Stu^^I tributpflid^tig gemacht.

I) aWorfgtafen öon SWeiBen.
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1088 §er§og Sßelf naf)m hk (Biatt 5lug§burg trieb er, nad^bem

ber Einbringung in hk^t§> ^iSt^um (Sigifreb gefangen tüorben.

^raf Ugo t)on Ggeneg^eim brang in ba§ fd^on lange i)on ben

geinben befe|te ©Ifag ein unb öerfud^te, e§ für fid^ §u ge^

iüinnen. S)ie Sente bon 9JJe| Vertrieben ^runo, ben ü^öuber

biefe§ Btni)k^, gänjlid^ au§ ber ©tabt unb befräftigten mit

einem ^iht, ba§ fie ferner feinen anbem §irten aufnehmen

tüürben, ai§> ben red§tmägigen, ber bamal§ in ^u§cien ge-

fangen g^^alten tüurbe.

Sße^e! Sn ©ad^fen tüirb 33urd^arb, Sifd^of k)on §alberftabt

frommen 5Ingeben!en§, erfd^lagen — in ber (Ba^t be§ ^eiligen

^etru§ ber 5ut)er(äffigfte 9}^enjc^; aber e§ mac§t feinen Unter-

fd^ieb, ob ein gieber ober ha§> (Sd^tüert un§ jum §errn

fenbet. @r ging aber gum §errn l§eim am 6. 3lpriL

©er ^e|erfürft ©uibert ftanb nod§ nid§t öon ber ^efein*

bung be§ opoftolifc^en (Stu^Ieg ah, aud§ iüollte ^aifer §einric^

feine uralte ^^rannei gegen bk ÖJetreuen be§ ^eiligen betrug

nid^t ablegen, bie er ja bod§ nid^t befiegen fonnte. . Qu 9^om

l^aben bie ß^arbinalbifd^öfe unb bie übrigen ^at§olifd^en bon

ber (SJeifllid^feit unb bem SSolfe ben ^ifd^of Otto bon Oftia,

einen burd^ grömmigfeit unb S3ilbung auSgegeid^neten Tlann,

al§ 5unberteinunbfed^§igften $apft eingeje^t unb il^m ben

Dkmen Urban II beigelegt, am 12. iDZär§, unb fogleid§ am

folgenben ^age ^t er burd^ S3riefe, bie er an alle ^at^o-

lifd^en fd^idte, fomo^l feine ©infe^ung allen angezeigt al§ ouc^

gemelbet, ba% er in allen fingen ben ©puren feinet SSor=

ganger^, be§ ^apfteg Tregor frommen 5lngebenfen§ , folgen

tuerbe.

SSigolb, ber 5lug§burger 53ifdf)of, befc^lo§ fein Seben nad§

ber SSiebereroberung feiner ©tabt unb ber Gefangennahme be§

falfc^en ^ifc^ofg (Sigifreb, ber i§n berbrängt 'i)atk. Qux (S§re

be§ ^eiligen (Seorg erbaute gejel, ein frommer (Streiter be§



1088. 55

l^eiligen ^etru§ unb SSogt be§ ^(ofler§ ber r;etngen SJloria gu loss

5Iugta [9^et(f)enau], auf feinem ©igengute ein Softer §u G^ren

be§ ^eiligen ®eorg, in ttjetd^em er felbft 99^önc£) tüurbe unb

am 1. Suni gum §errn l^eimging ^

3n biefer 3^^^ '^at ein (St^üler be§ ^e^erfürflen ®ui6ert,

nämlii^ ber falfd^e ^ifd§of bon SSorm§, ber biefen (St| mittelft

ber @c^i§mati!er nid^t gemeint, fonbern berujünfd^t^ einge-

nommen ^atk, aber enblic^ §ur Vernunft !am unb gur tat^o^

lifc^en ^ird^e jurüdfe^rte, ha§> 35i§t§um aufgegeben unb fid^

5ur ^u§e bem ^lofter §irfrf)au überliefert. (So ^at aud^

fd§on bor brei S^^ren ein onberer @c§ü(er beffelben ©uibert,

nämlicf) ber fa(fd§e 53ifd)of bon 9JJe^^ bon Üteue ergriffen fein

^igt^um aufgegeben, in tt)eld§e§ fogleicC) ber nic^t tüeniger

tempelräuberifc^e S5runo fid§ einbrängte, beffen tüxx oben (Sr=

tüä^nung getrau l^aben. ®enn er brang mit §ülfe ber

©(^iSmatifer ein, tüä^renb noc!§ ber regelmäßige §irt jeneS

©tu§(e§, ^eremann, lebte, ber aU ^at§oIifd)er e§ borjog,

lieber in ber ©efangenfd^aft feftge^atten, a(§ tüä^renb be§ ©d^iSma

tüie ein ^ifd^of geeiert gu tuerben. ©ebe^rb e^rtüürbigen

5(ngeben!en§, (Srgbifc^of bon ©algburg, ein in ber (Sad§e bes

^eiligen $etru§ au§ge5eid5neter Mann, ber öffentüd^ mit

Sßorten unb (Sdt)riften bie (Sd^i^matifer gu tüiberlegen getuo^nt

tvax, tüurbe am 15, 3uni au§ bem irbif(^en Sid^te genommen

unb hinterließ ben ^af^olifd^en große Trauer. S)er SSorfte^^er

ber Gonftanjer ©deuten, 53ern5arb, ein fe^r geteerter unb für

bie ^a^t be§ l^eiligen $etru§ gtül^enber SWann, ging in

©ad^fen al§ W6n^ gum §errn §eim. S)ie falfc^en S3ifd£)öfe

1) Sn einer je^t berlorencit G^ronif btefc? ®corg§Itofter3, ttjeld^eS im 15. Sa^r^.

na^ aJiHiitgctt »erlegt ttjurbe, mar angcmcrft: „1084. gn biefemSo^re begann juerft

bet 58au be§ fflofterl be§ Zeitigen ®eorg." — „1088, §eail, ber «Stifter be§ fitoftcrS

be§ ^eiligen Oeorg, ftarb." M. G. SS. V, 447 not. 97. SSgl. unten j. S. 1091.

2) non consecratus set execratus, im SJeutfc^en f(|njerUdö nad^äua:^men.

3) SJßalo 2tbt üon ©t. Slmulf.
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1088 Sßectio t)on SJ^ainj unb 9[)?egtn^arb bon SSirjburg, auSgejeid^net

unter ben (SdE)i§mQttfern joroo^l burc!^ 33Ubung a(§ burrf) SSer^

irrung, gingen elenb, aber ni^t bebauern^mert^, o^ne Ürd^Iid^e

ßiommunion an il^ren Ort.

SSon ber ^reue gegen ben ^eiligen ^etru§ abfaHenb, na^^

men bie ©ad^fen ^einric^, ben fte fo oft abgefc£)n)Dren Rotten,

npieber an; be^l^alb 50g ber fat^oHfd^e ^önig §eremann öon

i^nen nad^ Sot^rtngen fort, unb nid^t lange barnad^ mad^te er

ftd^ bafelbfl auf ben SSeg alle§ gleifd^eg, im ga^re 1088 ber

g(eifc§tt)erbung be§ §errn, im fiebenten '^af)xt aber feiner Ü^e-

gierung, in ber 5n:)ö(ften Snbütion, unb er roaxh in feinem

$8ater(anbe §u 93le^ e^renDoIt beftattet.

5luf eintrieb be§ ü)^ar!grafen ©ggtbert empörten tk (Baä)-

fen fi^ lieber gegen $einrid^, bemäd^tigten fic| ber lönigtid^en

5lb§ei(i)en unb trieben i^n bon ber S3elagerung einer gefte^

fc^impfüd^ auf einen 33erg, n?o fie i^n burc^ gujeitögige @in=

fd^liegung jur Hnerfennung be§ 5Inat§em§ unb gur 9Zacf)fud£)ung

ber Sßerfo^nung nöt^igten. 9Zac£)bem er atfo unter biefer ^e*

bingung grieben erhalten 1)atte, 50g er fort, aber t3on ber

gemo^nten S^rannei ftanb er bod£) nidt)t at.

©gge^arb, 5lbt bon 2(ugia, ber, obtüo^I nid§t eben fromm,

bod§ bei feinem (Snbe, loie man fagt, ficE) löblid^ befel^rt ^at,

befc§tog fein Seben unb i^m folgte Dubalrid^.

1089. 5Im ^age bor SSei^nai^ten fjat MaxtQxa^ ©ggebert,

öon einigen ©eiftlii^en ermut!^igt, mit tüenigen Streitern ^ein-

rid^ unb beffen gangeS §eer männlic§ angegriffen unb i^n t)on

ber Belagerung einer feiner Burgen, tüo jener 2Bei'^nad§ten ju

feiern öor^atte, fcE)impfIic^ft tiertrieben. Bei biefem ^^ngriffe

n^erben bon $einrid^§ ^artei ber Bremer (Sr^bifdEiof Ceomar

unb (Sraf Bert^olb gefangen, ber Sofanner^ aber, ber nic^t

Bif^of fonbern ein 5lntid^rifl iüar, getobtet, üI§ er fid^ tapfer

1) (Slcid^en in Si^üringen. — 2) ^nxäjaxb.
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lüe^ren woHte. §einrtc^ fe(6fl aber, ber bie !öntgtt(f)en ^n^ io89

fignien t)er(oren, ipirb !aum ben §änben ber SSerfolger znU

riffen, unb fo gelangt er auf feiner gluckt Don ^^ürtngen

enblid^ na(i§ 53abenberg unb ift genöt^igt, bafelbfl unrü^mlic^

"Da^ geft^ 5u begeben. Sll§ aber 9}?ar!graf ©ggebert ftrf) feiner

^urg unb be§ Sagerg ber geinbe faft o^ne ^Slutöergiefeen 6e=

utäd^tigt, aud^ Wzf)xtxt gefangen unb erfd^tagen l^atte, !§örte er

nicf)t auf, bie Opfer feinet S)an!e§ (^ott unb bem ^eiligen

$etru§ barjubringen , benen er aurf) fernerhin in reinerer

^reue anju^ängen gelobte.

9^a(^ langer (SJefangenfc^aft !e^rt §eremann, !at§otif(^er

^ifcf)of öon 9D^e^, ju feinem ^i§t^um gurüd^ unb tüirb bon

SSielen freubig empfangen; ^runo aber, ber (eic^tfinnige Ü?äu=

ber jenes 53i§t5um§, ftiirb öon Eliten berac^tet. ®enn felbft

§einri(^ mißfiel er fe^r n?egen feiner gan§ fc^mä^Iid^en (Sitten,

obmo^l ber i^m einfl jene§ S3i§t§um öerfauft '^atk. ®urd^

biefe Umftänbe alfo befd§rän!t, toirb berfelbe ^runo ge§lt)ungen,

ha§> 53i§t§um fahren §u laffen unb auf bie (Btik ber ^at^o^

Iifd§en unb §u feinem SSater bem trafen 51balbert^ gurütf-

antreten.

§err ^apft Urban bernjeilte in biefen Seiten gu diom auf

einer S"felf bie gmifdien §n)ei Q5rüte gelegen ift, unb fanbte

am 18. ?lpril bem e5rn)ürbigen (S^onftanger ^if(^ofe (Sebe^arb

eine SSerorbnung, in meld^er er il^m über bie ^eiftlict)!ett unb

ba^ SSol! ber Snfel Slugia [9f{ei(i)enau] , mit 5Iu§nal^me ber

$Diön(f)e, btfd)öf(ic£)e ^ehjalt berlie^, auc^ S5oEmad)t gab, in

feinem 0iamen bafelbft einen W)t ju beftellen unb ebenfo aud^

in 5(ug§burg unb d^ur ^ifd)öfe ein^ufelen. S^ömlidE) in gan§

Sllemannien, S3aiern unb Sad^fen unb in anberen benachbarten

1) näntlic^ SDSei^nac^ten. SScrnolb toicber^olt ^ier, h)a§ er eben am (5nbe beS

3Q§re§ 1088 angemerft ^at : bie ©c^Iac^t 6et ©leid^en am 24. S)ecem6er 1088.

2) öon Galto.
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1089 (SJegenben überließ er bem ertüä^nten S3tf(|ofe unb bem e^r-

tüürbigen ^ijc^ofe 5(Itmann öon ^affau feine Sßertretung, fo

\)ai fie bie SSei^en, tüeld^e §u üerroerfen feien, öertüerfen,

toeld^e aber gu beflätigen feien, beftätigen foHten. 3(ucf) l^at

er bem bon feinem SSorgänger, bem $a))fte (SJregor, öer-

fünbigten SSerbammunggfprui^ mit ber Unterfc^eibnng beftatigt,

ha^ er an erfter ©teile ben S^^aöennater ^e^erfürften nebft bem

^önig §einri(^ al§ berf(nct)t anfa§, unb an gttjeiter (Stelle

xi)Xt 5lnl^änger, bie benfelben mit SBaffen, (5JeIb, '^at^ unb @e=

^orfam beiftanben unb bie bon i^nen ober i^ren ^In^ängem

Iir(^Iic§e SBei^en ober ©l^renftellen annähmen; jur britten

0affe aber red^net er hk, votl^t mit i^en umgingen, unb

obmo^I er biefe nid^t bannte, öerfid^erte er bod^, ha^ fie burd^

ben äußeren Umgang fo befterft feien, ha% fie o§ne SoS-

fpred^ung unb ^uße in bie !at^ olifd^e (^emeinfd^aft nid^t auf-

genommen merben bürften, nömlid^ hk, iDeld^e mit (5)ebannten

burd^ @ruß, ^u% Siebe unb '>Dla% felbft o^ne e§ ^u miffen, öer-

fe^rt ]§ätten. (Sr gemattete aber, ^a% biejenigen, meldte im

Joanne, aber nid^t burd§ ©imonie, bon einft !atI;oIifd^ ge-

toei^ten ^ifd^öfen gemeint Sorben, bod§ in bem empfangenen

Üiange ol^ne SSorrücfen öerbtieben, tüenn i^re Süd^tigfeit ober

ber SSort^eil ber ^ird^e bie§ 5U forbern f^iene. ©inigen

erlaubte er aud^, gu ^ö^eren Söürben erhoben ju merben; bk^

aber fe^r feiten unb im äußerften Ü^ot^faHe. ©er ^e^erfürft

(^uibert aber unb feine ^enoffen auf ber @eite i^re§ ^önigg

§einrid^ l^örten nid^t auf, berflud^te ©mennungen borjunel^men,

unb ert^eilten fie i^ren ^tn^ängern nid^t anber§, al§ um

treuere greife. ®e§^alb toar aud§ ha^ Uebel ber ©jcommu*

nication in biefer 3eit fo Verbreitet, ba'^ bie ^af^olüen fid^

faum bor einer ^erü^rung mit i^nen lauten fonnten. ^n ben

beutfc^en Säubern be^arrten bier ^ifd^öfe in ber !at^oIifd§en

(^emeinfd^aft, nämlic§ ber 2Sir5burger, ber ^affauer, ber
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SSormfei unb ber donflanser, aber aud^ ber Söif(f)of bon

ä)?e|, unb burd^ i^re (Ermunterung l^aben aud^ bie übrigen

^at^olifd^en ben @d^t§mati!ern bon 5tnfang an Ujiberftanben.

(^raf Ugo üon @gint§§etm, ein unermübeter (Streiter be§

^eiligen ^etruS, tpetc^er aber bem faljc^en ^ifd^ofe üon (Strag^

burg^ §u fel^r Vertraute, tüirb öon ben ^ned^ten biefe§

^ifd§of§ in ber ©i^Iaffammer beffelben getöbtet, at§ er mit

i^m fd^lafen gegangen n?ar, am 4. (September.

^oni^o, frommen 5Inben!en§ SBifc^of öon (Sutri, aber öon

bort tüegen feiner ^reue gegen ben ^eiligen ^etru§ fd^on

längft Vertrieben, tüirb enbli(i) nac§ langen ^efangenfGräften,

nad^ ^rübfat unb SSerbannung bon ben fat^olifd^en ^acen^

tinern al§ ^ifc^of aufgenommen, aber t)on ben (Sc^iSmatüern

biefer (Stabt mit ber ^rone be§ 9}krtert5um§ gefd^müdft,

nac^bem fie il^m bk 5(ugen auggeftod^en unb faft alle (SJIieber

berftiimmelt Ratten.

Sn 5llemannien Ujtrb ein gan§ unüerfd^ämter ®§ebredf)er,

(5iraf Otto, ber bom ß^onftanger S5ifd§ofe tt)egen (S§ebru(^§ ge-

bannt tüorben, nad^ (SJotteg Urti^eil fd^impfüd^ bon ben Seuten

be§ (trafen Sublüig enthauptet, hd beffen Sebjeiten jener fid^

mit beffen (Gattin öffentlich in fiinb^after SSeife ber^eirat^et

f)atk; er tüirb in bem auf feinem (SJrunbe erbauten ^(ofter

bon ben (Seinigen beftattet, aber auf ^Sefe^I be§ ß^onftanjer

^ifc^ofS ausgegraben, unb, tbie gefd^rieben fte§t, n)ie ein ^fet

begraben 2. 5Iud§ plünberten feine eigenen ßeute feine Sd^ä^e,

unb fon)o§( fein ßtgengut al§ \)a§> fielen nahmen nid^t feine

(Srben, fonbern grembe in ^efi|, nac^ bem ^rop^etenmorte

in ben SSermünfc^ungen gubaS^: „grembe muffen feine

1) Duo, 95ruber §eräog 5rtebri^§ I toon ©c^tnaben.

2) Screm. 22. Sß. 18. SSgl. Ü6er bo§ Sogenannte ,,efet§6egtä6nife" D. Scncfe,

SSon une^rlidöen Seuten. Hamburg 1863. ©. 240ff. 2Kan tjält tf)n für ben legten

©rafen öon Su^^orn, ba§ Älofter für §ofen, Subloig für einen (Srafen bon

^fuaenborf. — s) jßfaint 109. Sß. ii.
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GJüter rauben!" (So ^at er oud^ nad^ feinem ^obe fotrol^I an

feinem ^egräbniffe al§ aud^ an bem Ü^aube feine§ SSermögeng

beutlic^ erliefen, lüie tüirffam ber ^annfprudt) an i^m ge=

ttjefen.

3n Statten öermä^Ite fi(^ bie eble gergogin S^^at^ilbe, be§

$D?ar!grafen S3onifaciu§ 3:oc^ter, bie ^itmt be§ ©ergogg ©ote-

frib, mit bem ^er^oge Söelf, bem (So^ne be§ §eräog§ SBelf,

unb §n)ar nic^t etma au§ Unent^altfamfeit, fonbern au§> ®e=

^orfam gegen ben römifi^en $apft, um nämlicf) ber ^eiligen

ri3mifc^en ^trc^e beflo fräftiger gegen bie Gebannten beifte^en

§u fönnen. S)tefe tüoUten fogleidf) i§ren @ema§I angreifen;

\)a fte i^m aber nic^t gu tüiberfte^en t)ermod)ten, erbaten fie

t)on ü)m burd) SSermittlung feiner (Gattin einen SBaffenftiHflanb

bi§ Oflern. ^er fogenannte ^önig §einri(^ betrübt fid^ über

biefe S^^a^rid^t fe§r; al§ er tüieber mit feinem §eer nad^

(5ac£)fen 50g, trirb er genöt^igt, o^ne Diu^m jurücf^ufe^ren.

betrug, frommen 5lngebenfen§ 58ifcf)of öon 2l(bano, ein

für bie (Ba^^ be§ ^eiligen $etru§ glü^enber 5Jlann, ging

gum §errn ^etm. S)a§ ift ber $etru§S melcger burd^ bie geuer^^

probe ertüieg, bag $etru§ öon $apia, ber Ü^äuber be§ glorem

tiner ^tSt^umS, ber ©imonie fc^ulbig fei, me^^alb bie ^eilige

^ird£)e i^n feitbem „ben geurigen" gubenannte. 2)enn juber-

fi(i)t(id^ in einen großen (Sd£)eiter§aufen fd^reitenb, ging er o^ne

irgenb eine SSerle^ung ^inbur^, fo \)a^ bie glammen gtüor

feine ^(eiber auf^ unb niebertoe^ten, fie aber bodj nic^t, ge-

fc^meige benn i^n fetbft, irgenbmie befd^äbigten. ©e^megen

lt)irb auc^ ber ern)ä^nte betrug ton ^a\)ia t)om ^apfte

5llejanber abgefegt, ber anbere $etru§ aber, bamalg SO^önd^

eine§ fe^r armen ^Iofler§, mirb gum 33ifd§ofe üon 5Wbano

erhoben. Senn er tüar üon fo großer §eilig!eit, ©tanb-

3. 3. 1079.
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l^aftigfeit unb ©tauben, bag faum irgenb {emanb au§ fetner

3ett i§m tiergüdf)en metben fonnte. SI{§ er nun au§ btefem

£et)en fd^teb, ^interlieg er ben ^atf^oltfc^en groge ^etrübnig.

§err $apft Urban öerfammelte eine ©eneraIft)nobe öon

115 ^ifd^öfen unb beftätigte !raft apoftoüfc^er SSoHmad^t bie

ürc^lid^en ^eftimmungen feiner 95orfaf)ren. ©uibert aber, ber

^e^erfürfl, n)irb bon ben D^iömern fc^impflid^ berjagt unb ge-

nöt^igt, eiblid) ju berfprec^en, 'öa^ er ben apoftoIifd§en «Stu^l

ni(f)t tneiter fidE) angumafeen ujagen moKe. «Bd^on begann aber

bie langjährige 3^tetrad^t im S^eid^e jmifd^en ^at^olifd^en

unb @cf)t§matifern ein trenig nad^julaffen, fo bog fie nid)t

nte^r gegenfeitig auf ^rieg, fonbern Vernünftiger auf §er=

fleHung be§ grieben§ batf)ten. 2)e§§alb hielten bie bem

l^eiligen ^etru§ getreuen ^er^oge unb (trafen mit §einric§

eine S3efpred§ung unb öerfprad^en i^m gan§ feft i^ren diatf)

unb S3etftanb, um bk D^egierung ju behaupten, tnenn er ben

^e^erfürften (^uibert aufgeben unb mittelft eine§ !at^otif(f)en

§irten ^ur fat^olifd^en Ö^emeinfd^aft gurücEfel^ren toollte. Unb

biefe 53ebingung mürbe er felbft nid£)t fe^r ^efttg gurüdfmeifen,

n)enn nur feine gürften i§m barin beiftimmen tnoEten, nämlic^

bie Sifd^öfe, Ujeld^e nid§t jmeifelten, ha^ fie mit ©uibert ab-

gefegt n)erben foHten, meit fie auf feiner (Btitt Ue Söei^e ober

Vielmehr SSermünfc^ung empfangen Ratten. S)iefe alfo rietfjen

i§m i§rerfeit§ boUftänbig baüon ah, fid§ mit ber l^ciligen

5ö?utter, ber ^irc^e, gu öerfö^nen.

^er §err ^apft löfte buri^ feine Segaten ben ^aifer öon

(Eonftantinopel öom ^ann; ferner empfing er einen ^rief be§

gran!en!önig§ $§ilipp, ber if)m hk fc^ulbige Untermürfigfeit

öerfprad).

1090. gn S3aiern erlangten bie (betreuen be§ ^eiligen

$etru§ jejt ein fold^eg Uebergemic^t über bk ©d^iSmatifer,

bai man im (Saljburger (5r5bi§tf;um einen fatbotifct)en ©rj»
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io9oI)ifd§of einfette ^ ben fogfei^ ber fromme ^affauer S5tfc^of

iinb Segat be§ $apfle§ Uxhan nebft ben ^tfi^öfen öon SSirg^

bürg unb greiftng feierlid^ meiste. Sm XRonat 9}iai :^aben

§eremann, frommen 2lngeben!en§ S5ifc§of öon 5D^e^, nnb ber

^er^og öon 3llemannien, ^ert:^a(b, be§ ^'öntg§ Df^onbolf ©ol^n,

in ^reue gegen ben l^eüigen $etru§ i:^r ßeben befc^Ioffen unb

ben ^at^olifc^en groge Trauer, ben «Sd)i§mati!ern aber greube

^tnterlaffen. S(ud^ flarb in bemfelben ^DZonate bte ©d^tüefier

be§ genannten ^erjogS, bie Königin ber Ungarn. ^ 5(nf ber

(Seite ber (Gebannten aber mirb Suitolb, ^ergog ber ^arin=

t^ier, t)on unerwartetem ^obe fortgerafft, al§ er eben, nad^bem

er gegen 9^ec£)t unb ^iKigfeit feine rechte (3attin berflogen,

mit (Srlaubnig be§ £e^erfürflen ©uibert eine anbere l^eim^

geführt f)att^. 2lu(^ mirb ©ggebert, dJlaxtQxa^ öon ©aCtifen,

ein in ber ©ac§e be§ ^eiligen $etru§ rec§t t^ätiger SJ^ann,

im Hinterhalte erfcf)(agen, mie man fagt, burc^ bie Sift ber

5ie5tiffin bon Cueblinburg ^, einer ©d^toefler be§ ^onigS §einric§.

§err ^apfl Urban berfammelte um ^fingften burd^ feine

Segaten in ber (Btaht Solofa [^ouloufe] eine ©eneralftjuobe mit

S3ifc^öfen au§ öerfd^iebenen Säubern unb berbefferte bafelbft

SSieleS in !ird)lid)en fingen, mag §u öerbeffern mar. 2(uf

biefer @^nobe mirb ber ^ifd^of öon ^olofa* öon ben gegen

i^n erhobenen S3ef(^utbigungen canonifd§ gereinigt, unb auf

S3itte be§ ^önig§ ber §ifpanier eine ÖJefanbtf^aft ernannt,

um in ber <BtaU %oUho ha^ ß^^riftent^um f)er§ufteEen. SSelf,

ber ^erjog t>on Stalten, erleibet t)om Könige ^einric^, ber in

biefem Sa^re na^ Songobarbien gefommen mar, t)iel ^^a'i>m

burd^ .Q5ranb unb D^aub, aber auf ©rma^nung feiner fe^r

tl^euren (Sattin, ber grau SDZat^ilbe, beftrebt er fid§, männlic§

1) S^iemo, 2tßt öon <S. «peter, getoci^t am 7. 2i>rir.

2) Slbel^eib, (Semafjlm be§ Ä. SaM§Iau§ öon Ungorn.

3) Slbelöeib. — *) Sfarnu§.
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bemjelben ^einricf) gu miberfle^en unb in ber ^reue gegen 1090

ben ^eiligen $etru§ augju^alten.

3n biefem ^a^re '^at große §unger§not§ t)tele ^egenben

plöpif) §eimgefucf)t, obtüo^l nid^t eine große Unfruc^tbarleit

be§ Sanbe§ Vorhergegangen mar. 5lbeIbero, e^rn)ürbigen ^n-

geben!en§ ^ifc^of öon Sßirjbnrg, einer öon ben älteren

^ifc^öfen, ber in ber @a(f)e be§ l^eitigen ^etrn§ gegen (SJnibert

unb beffen ©enoffen fe^r t^ötig mar, ^at na^ btelen gä^^rlic^-

feiten, SSerfoIgungen unb SSerbannungen , meiere er gern für

(J^rifluS erbulbete, im guten SSefenntniffe fein Seben befi^toffen

auf feinem ©ute, metcEjeS Sambad^^ ^eißt.

1091. Sn biefer 3eit meitte ber §err ^apft im Sanbe

Sampanien unb mürbe bon aEen ^at^olifc^en mit gebü^renber

(Srfurct)t be^anbelt, nämlirf) öom ^aifer öon (^onftantinopet unb

öon bem granfenlönige ^^itipp unb öon anberen fomo^t geift^

liefen a[§> meltltc^en gürflen ber berfc^iebenen 9iei(i)e, auSge-

nommen im ffiei^z ber SDeutfd^en, mo biete öon ben ^at^o-

lifc^en öon §abfud^t öerbtenbet, freimillig auf bie (Seite ber

Gebannten übertraten. 5lu(^ magten bie Ütömer, ben Zf)VLxm

be§ S^re§centiu§, melc^er bi§ bal^in bem §errn ^apfle ge-

5orcf)te, 5U jerflören, nacf)bem fie i^n burc^ Öift eingenommen.

S)er §err $apft aber ^ätte leidet mit einem §eere in 9^om

einbringen unb bie SSerflocft^eit ber Empörer bänbigen fönnen,

menn er e§ nicf)t borge§ogen ^Ütte, feine (Sad§e mit SJZilbe gu

betreiben. Sn biefer 3^^^ ^ben hk $0lantuaner, meit fie

fcf)on ein ga^r lang burd) an'^aÜenbe Belagerung tiom Könige

§einri^ eingefc^ (offen maren, fidt) bon i^rem §errn, bem

^erjoge Sßelf getrennt unb \xä) unb i^re (Btaht i^rem SSer-

müfter überliefert. Sind) geftatteten bie 9^ömer iljrem ^e^er*

fürften ©uibert, ben fie frf)on längft Vertrieben trotten, mieber

nac^ 9iom 5U fommen unb bie Zeitige ^ird^e mit feinen

1) Slofter Sambact) in Cöcröfterrei^, tüeld^eS öon i^m gegrünbet toorben ift.
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1091 SSorten, nx^t be§ (Segen§, fonbern be§ gluc^eS ^ §u befetnben.

®te G^apuaner Vertrieben bte DZorbmannen au§ Q^apna, benen

fte j^on feit langer S^it unter mehreren ^äpften unb Königen

unterworfen gemefen tüaren. ®e§^a(b l^a&en bk DZorbmannen

i^r Sanb ring§uml^er bi§ an hk ©tabtmauer mit Dtaub unb

Sßranb üerinüftet.

®er §err $apft Urban öerfammelte eine ©eneralf^nobe

5U ^eneöent^ unb bekräftigte mit bem Urt^eile ber <St)nobe ben

(Spru(f) be§ 5(nat^em§ über ben Sle^erfürften öuibert unb alle

feine ©enoffen.

gribertd^, (^raf unb 9}Zar!graf, entfd)(ief im §errn am

29. Suni. SSilli^etm, frommen 5Ingeben!en§ W)t Von §irfd)au,

ein für ^k ©ai^e be§ ^eiligen ^etru§ g(ü§enber unb im

mönd^ifd^en ßeben fe^r eifriger Wann, ber SSater t)ie(er

^(öfter, ging am 5. guni gum §errn l^eim. (Sr ^at juerft

ha^ ^(ofter §irfc^au fomo^ burdf) ^auüct)!eiten a(§ aud§ bur(^

geregelte Strenge tüunberbar gefjoben unb unter bem ^apfte

Tregor e§ burd^ ein Privilegium be§ apoflolifd)en <Btni)k^ für

immer frei gemad^t. 5(uc^ ^at er mehrere ^löfter im Um=

freife neu errid^tet, nämlic^ gmei im (Sd^margmalbe, \)a^ be§

l^eitigen (^eorg^ unb ba§ be§ fjeiligen Tregor*, ferner ein

onbere§ bei bem boppelten SSaffer^ in ber 9Zä!^e ber ®onau,

ferner ein anbereS im SSir^burger ^i§t^um an bem Orte, ber

(S^^amberg^ '^d^t 5lud^ ^at er bie Sllöfler (Scap^ufen [©d^aff^

Raufen] unb ^etriS^ufen [$eter§^aufen] "' am Ufer be§ ^^ein§,

hk fd§on längft gebaut n)aren, für regelrec£)te ßuc^t eingerichtet.

5lber auc§ no(^ Viele anbere in Verfc^iebenen (^egenben machte

er fott)o!§l perfönlid^ al§ anä) burc^ feine Untergebenen ent*

1) suis non benedictionibus set maledictionibus.

2) 28. fßläti. — 3) (g. oben 5. 3. 1O88.

*) §u SReic^enfia^ im tDüttembergti^en Sc^tüarättolbfreife.

5j ad duplicein aquam = ßioifalten in ber tauigen 2iH).

6) ©amburg bei @c^l»äbifcö=§all. — ') ©onftaitä gegenüber.
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toebcr ganj neu ober, lüenn fte fc^on Beftanben, rid^tete er fte io9i

für regelrechte 3"«^^ ^in. @r l^at an^ biet ®en!möter feiner

natürlid^en Begabung un§ l^intertaffen. ®enn na^ bem SSor-

bilbe ber §albfuge( be§ §imme(§ erbadjte er ein natür{t(f)e§

^orologium; er geigte, njie man burc§ guberläfftge SSerfud^e

bie natürlid^en ©olftttien ober ^ag* unb 9^ad^tgteid§en nnb

ben (Btan\> ber SSelt finbet, unb btefe§ 5lICe§ 'f)at ein ©djüter

t)on tl^m f(^rift(i(^ aufjujeid^nen ftd^ bemüht ^; auc^ biete

gragen au§> ber Üied^enfunft '^at er auf bte betoä^rtefte SSeife

gelöft. '^n ber SDiufi! tüax er fe§r erfal^ren unb l^at biele

feine ®inge in btefer ^unft, hk ben alten Se§rern unbefannt

tüaren, aufge^eEt, aud§ biele S^rt!§ümer, hk er in befangen

borfanb, fe^r bernünftig unb funftgemäg berbeffert. ^ 3m
Ouabribium^ fc^ien er aUerbingg faft aUen 5(Iten überlegen

gu fein. Stber atte biefe ^tnge Ujurben in i^m bon bem

(Sifer für mönd^tfd^e 3uc^t überwogen unb in bem entbrannte

er fo gan§ unb gar, al§> tbenn er niemals einen anbern ©egen*

ftanb feinet (£ifer§ gel^abt ^ätk. ®r \vax nämlid^ ein ^O'Jann

bon ujunberbarer §eiligfeit, bon l^eiüger (Sinfatt, bon ber

glül^enbften Siebe, (^ott lebenb unb ber SSelt in SSa^r^eit ge«

!reu5igt: i^ ^at §ur etoigen .geimat in i^o!§em Sllter abgerufen

ber $err, bem er felbfl bon 3"9^ttb auf in biefer ^i{gerfd§aft

mit unermüblic^er %xbext gebient ^at. Slud^ Q3ern^rb, ber

SSorfte^er ber (Sonftanger Schulen, beffen ^ob n)ir oben an=

gemerft t)aben*, f)at un§ biete 2)enfmäler feinet ^atente§

l^interlaffen unb SSieleS für bie ^at§o(ifc§en gegen bie @ct)i§s

matüer feiner Qzit in glän§enbfter SSeife gefi^rieben, unb §mar

1) e§ fd^eint ber ?prtor §aimo gemeint ju fein, ber ba§ Seficn be§ SlöteS

Sßtt^elm Befd^riefi. M. G. SS. xn, 209.

2) (5r fd^rtefi ein 6efottbere§ SIßerf über fEfluftt, bo§ ermatten ift.

3) t>.^. in im toier gäd^ern ber SWat^ematil : Strit^metü, ®eometrte, SKufil

unb Stftronomie.

*) ä. S. 1088.

©cjc^id^tjc^r. b. beutfc^. SSorj. XI. 5a^r§. 10. SBb. 2. Stufl. 5
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1091 juerft an einige feiner greunbe über ^a^ Urtl^eit be§ ^apfle§

Tregor VII gegen bie (Sd)i§mati!er unb über bie au^er^alb

ber ^ir(i)e gemiprau(f)ten (Saframente ^ ^arnorf) bat er noc§

im DZamen ber ^eiligen ^ird^e ein grogeg ^u(^ über benfelben

©egenftonb treffürf) terfa§t, n)elcf)e§ er bem el^riüürbigen

2Äagbebnrger 33if(i)ofe §artn)i(^ tüibmete^ unb in biefem

fc^eint er mit ben S^i^Gitiffen ber ^eiligen SSäter aEe hinter-

liftigen (Spi|ftnbig!eiten felbiger (Sct)i§matifer !lüglic| junid^te

gemad^t §u ^aben. 5lber e§ n)trb an eben biefen ©c£)rtften

gerügt, ha^ er öon übergroßem ©ifer fortgeriffen ^ier unb ba

bo§ ^ai überf(^ritten ^ah^, nämlic^ ^a, ftjo er öon ben ©afra-

menten ber ©(f)i§matt!er ^anbelt. ®enn er leugnet burdjau^,

bag öon i^nen ober öon benen, hk mit i^nen ©emeinfdjoft

mad^en, ©aframente berriditet trerben !önnen, fo bog er meint,

ha^ bie öon jenen (S^emei^ten, menn fie fid§ befe^ren, auf§

^zm §u tüei'^en feien. S)a§ aber ftreitet gegen ha^i aller-

l^eiligfte doncit öon Dhcaea, n)eld§e§ gleid^ bem ©üangelium gu

öerel^ren ift, n)ei( btefe§ öorfd^reibt, ha^ ©eiftlic^e öon ben

^fJobatianern, meldte fid^ belehren, mit i^rem S^iange aufgenommen

unb nid^t auf§ ^eue gemeint werben follen. ©benfo fyiben bie

ofrifanifd^en SSäter, mie man Heft, in 33etreff ber be!el§rten

(Seiftüd£)en öon ben SDonatiften befd^loffen. gerner ^at ber

feiige >Papft ©regor I ben gebannten unb burd^ Gebannte ge^

meisten ©inbringling t)on ©alona, 30^ajimu§, mit feinem 9f?ange

aufgenommen unb i^n burd^auS nid^t no(^maI§ gemeint. S)a§

Ratten biefe natürlich nic^t getrau, menn fie geglaubt, ha^

jene außerhalb ber ^ird)e fein <Sa!rament ber SBei^e empfangen

l^ätten. gerner berfid^ert ber feiige $apft 5lnaftafiu§ in einem

(5dE)reiben an ben ^aifer ^TnaftafiuS, i)a^ W bon 2lcatiu§ (SJe^

1) 2In 9lbaI6ert unb »ernolb, in ber ©d^rift „i8on ber ©d^tSmatiler SSerbamm'

nife", Lib. de üte n, 27 ff.

2) SSon 2;^ancr herausgegeben Lib. de Ute I, 471—516.
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meisten, ber nämlic^ öerflud^t toax, tuQg bte ©ütttgfett ber io9i

©aframente betrifft, nid^t ben geringflen (Sd^aben leiben joEten.

gerner bemeift ber feiige ^luguftin in t)ie(en feiner (Schriften

mtb t)or§üg(id^ im ^ud^e gegen bie ©onatiften über hie Xan^e

gan^ untüiber(egtic§, ha^ au^erl^alb ber ^irc^e ürd^Iid^e ©a!ra^

ntente fotoo^t gehabt, al§> anc^ gereid^t lüerben fönnen, aber

gum SSerberben be§ ®eber§ toie be§ @mpfänger§. 2öir ^aben

t>k§^ aber fur§ berü:§rt, bamit tüir ben Sefer ber ermähnten

Sd^riften öorfid^tig machen, ha^ er nid£)t borfd^nell einer 5lns

fid§t beiftimme, öon ber er finbet, ha^ fie ben gubertäffigen

5Infid^ten ber ^eiligen SSöter entgegen ift. SSenn übrigen^

jentanb biefe§ an§fü^r(id§er ^u n)iffen tt)ünfc§t, mi)ge er hk
an felbigen ^ern^arb über biefen ^egenftanb gerid£)tete ©d^rift

eine§ genjiffen Manm^'^ forgfältig burd^Iefen unb er mirb in

berfelben burd^ bie ß^i^Gniffe ber ^eiligen SSäter beutlid§ bar,

über belehrt n:)erben, n)a§ hk ^eiligen SSöter über biefe grage

ben!en §n muffen geglaubt ^aben. S)arin ^at aber berfelbe

e^rtüürbige 33ern§arb, ebenfo tüie ber feiige (Etjpxian in ber

5lnfid^t öon ber SSiebertaufe, nid§t an§ SSerftocft^eit gegen hk

^'ird^e gel^anbelt, fonbern beibe l^aben nur au§ übergroßem

©ifer gegen bie ©d^t^matüer ein n^enig bie S^^egel be§ fird^*

lidien ^ogma überfd)ritten.

5tltmann, -^eiligen (SJebäd^tniffe§ ^ifd^of üon ^affau, ein

für bie (Baä)t be§ § eiligen ^etruS unb ben ^ird^englauben

fe^r eifriger ^ann, ift nad^ bielen gä^rlic^eiten, SIengften unb

SSertreibungen, bie er um ß^^rifti mitten ertrug, in gutem

Sllter am 8. 5Iugufl gum §errn heimgegangen, tiefer f}at in

feinem 95i§t^ume brei ^löfter bon ^eiftlid)en gefliftet, n)eld^e

nad^ ber Siegel be§ ^eiligen 5Iuguftin in ÖJemeinfd^aft leben ^,

1) b. ^. unfereS StutorS, be§ Sernolb, etttia im Sa^re 1085 „über bie ©olta=

tnentc ber ®e5annten" üerfa6te§ S8uc^.

2) ©. gitcolouS bei ^affau, (3. glorion in Dberöfterreic^ , tuelc^eS er ^erfteHte,

unb <B. §ippoli)t in SJlieberöfterrei^.

5*
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1091 unb ein bterte§ im gretftnger ^t^t^ume auf bem ©rbgute be§

^erjogg Söelf burc^ feine ^eiflti^en gebaut unb für reget-

re(^te§ Seben eingert(f)tet. ^ (Sr mar öon fo großer §eiltg!eit,

©nt^altfamfeit unb fold^em ©lauben, ^a^ er bem e^rtüürbigen

^apfte Tregor unb bem fettigen ^ifd^ofe öon Succa, ja aUen

Gläubigen e^rtüürbig unb (ieb, bei ben (S(f)i§mati!ern unb

SSerbrec^ern aber ge^afet unb gefürchtet war. ^eg^alb 'hinter-

Ite6 er hti feinem ^obe ben (Stuten große ^Betrübniß, aber ben

S3öfen große greube.

§er5og SBelf bon ^aiern !am im SJionat 5tuguft nac^ Son=

gobarbien, um ft(^ mit ^önig §^mxi^ ju berfö^nen, fall§ er

erlauben tüoHe, ha^ über ben bon bem ^e^erfürften (5)uibert

eingenommenen apoftolif^en (3tu^I canonif(^ berfügt tüerbe,

unb tüenn er bemfelben ^erjoge unb feinem (So^e SBelf unb

i^ren übrigen 5lnf)ängern i^re (Sjüter jurüd^geben moUte, bie

tl^nen ungerechter SSeife genommen tüären. ®iefe 53ebingung

lüoHte jener nic^t erfüllen unb beS'^alb bebad^te fid^ ber $er§og

aud§ nid^t, nad) 5t(emannien gurürfgufe^ren. SStele jebod^ bon

ben 5((emannen fö^nten ftd^ mit ^önig §einri(^ au§ unb

übernahmen in (SJemeinfd^aft mit §einric^ ben ^ann be§

opoftolifc^en ^tnf)U^. [®aburc^ na^m ber S3ann in 5IIeman=

nien fo ju, ta^ biete fromme 9}Zänner unb grauen e§ bor-

gogen, auf emig au§§un)anbern, at§ in (SJemeinfc^aft mit (^e=

bannten ju (Srunbe ju ge^en.] ^ SDer ^erjog aber ^at SSiete

auf§ S^eue gegen ^inrid§ unb beffen 5tn^änger angeftac^ett,

bag fie fid^ entfdtjtießen foltten, noc^ einen neuen ^önig ju

lüä^ten, falls bie ^räg'^eit ober 53o§§eit getüiffer Seute fie

nid^t ab'^atte. gn biefen Qtikn wax gemeinfameS Seben im

IReid^e ber ©eutfd^en an bieten Orten in ^tüt^e, nic^t attein

f)ti (Seifltic^en unb $D^önd§en, bie in größter grömmigfeit ein

2) S)iefcr ©a^ »urbc öon 93entolb fpäter getilgt unb burd^ btn fotgenben erfe^t.
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gememfame§ Seben führten, fonbern aud^ bei ben Saien, tüeld^e 1091

fic^ unb i^re ©üter 5U ebenjoli^em Seben bemütl^igft anboten,

unb obnjo^I fte ber ^leibung nad} nid^t at§ ^etftüi^e ober

9J?önc^e erf(^tenen, biefen bennoc!^, ti:)ie man glaubt, fetneStüegS

an SSerbienflen narf)flanbcn. ^enn fte mad^ten fid§ für ben

§errn §u ^ned)ten berfelben, i^m nad)eifernb, ber nic§t ge*

fommen ift ha^ er fid^ bienen loffe, fonbern ha^ er biene^;

ber auc^ bie, treldCje i^m nad£)foIgen, geleiert ^at burd^ ^tenfl^

ernjeifung gur ©rl^ö^ung gu gelangen. ®a fte nämü^ ber

SSelt entfagten, begaben fte fic£) mit i^ren ©ütern bemüt^igft

5U ben (^enoffenfd^aften ber (SJetftlid^en unb Mön^t, ireld^e

nad^ einer Siegel leben, um in (^ef;orfam gegen biefe mit il^nen

gemeinfam gu leben unb i^nen gu bienen getüürbigt ju merben.

^eS^alb ^at bie SJ^iggunfl be§ 2^eufelg gegen ben ^od£)bett)ä^rten

Söanbet felbiger trüber einige geinbe ern^ecEt, n?eld§e an i^rem

ßeben mit bö§n)ittigem 3^^"^ nagten 2, obtoo^t fie biefelben

nac^ bem S3orbi(be ber urfprüng(icf)en ^ird^e gemeinfam leben

fa^en. 2lu§ biefem (^runbe 1)at ber §err $a|)ft Urban i^ren

SSanbel, ber t)on ben Slpofteln felbft begrünbet, öon i^ren

9^ad^foIgern aber meit Verbreitet n)orben mar, !raft apoftotifd)er

SSoHmad^t burcE) ein ®efret beftätigt unb ha§> ®e!ret felbft ben

SSorgefe|ten berfelben 33rüber mit folgenben SSorten angeigen

laffen: „SSir ^aben erfahren," fagt er, ,Mi Einige bie (Sitte

eurer Softer fd^mä^en, nadt) meld£)er i^r Saien, hk ber SSelt

entfagen unb fidt) unb i^re ©üter gu gemeinfamem Seben be^

geben, jur Leitung im ®e:§orfam annehmt. SSeil mir aber

biefen SSanbel unb biefe ©emo^n^eit, mie mir fie mit unfern

5Iugen gefe^en ^aben, für löblict) unb befto mel^r emiger S5ei'

be^altung für fe^r mürbig galten, je me^r fie in bie gorm

ber urfprünglid)en ^irc^e gegoffen ift, fo billigen mir fie,

1) SIRatt^. S. 20 3?. 28.

2) jJiac^ einer ciceronif(!^en StebenSort.
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1091 nennen fte ^eilig unb fat^olifc^ unb beflättgen fte na(i) apofto=

(if(f)er SSoIIma(f)t in gegenwärtigem SBriefe." 5lber nid^t aUetn

eine unjä^Ibare SD^enge öon Wdnntxn, fonbern auc§ eine

gleid^ ga^IIofe öon grauen fiat fidf) in biefen Seiten an ein ber=

artige^ Seben gemad^t, um in (Se^orfam gegen (^eiftlid^e ober

Wön^t in ©emeinfrfjaft ju leben unb i^nen ben QoU tögtid^en

SDienfleS nad§ 5lrt ber SJlägbe bemüt^igft gu entrichten, ©elbft

and) auf ben 2)örfern beftrebten fid^ ga^üoje 33auerntö(^ter

ber ®^e unb ber SSelt §u entfagen unb in öe^orjam gegen

irgenb einen ^riefter §u leben, unb nid^t minber l^örten fogar

bie (S^egatten nic^t auf, geiftlid^ ju (eben unb ben ©eiftlid^en

mit ber äuBerflen ®emut§ ju ge^ord^en. ©in berartiger ©ifer

blühte aber öorjüglid^ ge§iemenb überall in 5llemannien, in

njeld^em Sanbe fid^ fogar öiele 2)örfer boUftänbig bem geift-

lid^en Seben ergaben unb gegenfeitig ficf) mit ber §ei(ig!eit

ber ©itten §u übertreffen unauf^örlid^ fic^ beftrebten. (So 'i)at

©Ott in ber gefä^rlid^ften Seit feine ^ eilige ^ird^e munberbar

ju tröflen geipürbigt, bamit fte, W fd^on lange über ben 2Ib^

fall ber ÖJebannten §u trauern nid§t aufprte, über bie S3e*

!el§rung öieler fid^ freue.

Sn beutfd^en Sanben regnete gleifd^ mit S3Iut, unb e§ fielen

Kröten unb gifd^e bom §imme(, xvxt öiele gfaubmürbige

W&nmx gefeiten ju :^aben bezeugten. 3n ^lemannien 5U

Stüifalten an ber ®onau fdjien 53Iut auä Proben ju fliegen

unb atte biefe 2)inge follten, tvit öon ben meiften frommen

Seuten geglaubt njurbe, etn)a§ im Üieid^e Unerl^örteS öor=

bebeuten.

3ubit:§, frommen ©ebäc^tniffeS 5DZar!gröfin, eine ber S(b=

ftammung nad^'eble, aber burc§ §eilig!eit noc^ eblere grau,

einft bie Gattin be§ frommen 9DZar!grafen §eremann\ ging

om 27. September jum $errn ^eim. ©ie ^at mit il^rem

1) St^n^crr ber 3Karfgrafen öon 93abcn; ögl. i. 3- 1074, (5. 13.



1091. 1092. 71

Wlannt geiftüd^ gelebt unb na^ feinem 3^obe neunjel^n Saläre io9i

lang in SSittüenjd^aft nnb ^eiligem SSanbet be^arrt. Quk^t

tarn fie §u bem §erm ^opfte nac^ «Salerno unb ifl bafelbft

im (^e^orfam gegen il^n geflorben. Gräfin Slbel^eib öon

2^aurinum [2^urin] ftarb am 19. S)e5ember^

1092. 2)er §err ^apfl feierte SSeil^nac^ten im ©ebiete

be§ l^eiligen betrug au^erjalb 'dtom^, benn ber ^e^erfürfl

(Snibert ^atk fid^ hti bem ®ome be§ ^eiligen $etru§ fo fe^r

öerfd)an§t, ba§ er ö^nt SSergiefeen t)on 9}?enfd^enblut nid^t

leidet '^ättt bon bort bertrieben tt)erben fönnen. 5Iud^ tpeilte

fein ^aifer $einrid^ fc^on gtüei Sa^re lang in Songobarbien

unb l^örte nid^t auf, 'ba^ Sanb be§ itaüfi^en ^ergog^ SS elf ha^

felbft mit Stauben, SOiorben unb brennen tütit unb breit ju

bermüften, unb benfelben ^er^og unb beffen finge ©emal^Iin

5u jmingen, bon ber Xreue gegen ben ^eiligen $etru§ jurüdf-

gutreten unb i^m an§u^ängen. 5(ber bergebenS, benn ber

§er§og be^arrte h^i feiner SKeinung unb tt)iberftanb i^m

tapfer genug, unb ber SSater biefeS ^erjogS, ^ergog SBelf öon

S3aiern, ^at benfelben §einrid^ bor ben nädfjften SSei^nad^ten

ben)unbern§n)ürbig gefct)lagen, inbem er i§n l^inberte, ju einer

©prad^e ju gelangen, toelc^e felbiger ^einrid^ unb ber ^önig

ber Ungarn angefagt l^atten unb auf meld^er fie fd§on beinai^e

eingetroffen n^aren.

©in Saie in 5llemannien^, metd^er fid^ jum gemeinfamen

Seben nac§ ©itte ber 5IpofteI gemelbet, fid^ felbft unb fein

(3ut bem ^lofter be§ ^eiligen ®rlöfer§^ übergeben unb ba»

felbft lange ben fd^ulbigen (^e^orfam geleiftet ^attt, fiel plö^*

lid^ ab unb fc^eute fid^ nid^t, fid^ unb fein ©ut bem genannten

^lofter Ürd^enröuberifd^ ju entreißen, ©e^^alb ^at ber §err

1) ©c^tDiegcrmutter ^etnrtd^l IV.

*) S89I;. 1094, U)o et Souto genannt tolrb.

») in SchaffRaufen.
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1092 $apfl Urban in einem Briefe bem e^rn^ürbigen (Jonftanjer

S3ifd§ofe Ö^ekl^arb fraft a).ioflolifd§er SSoKmad^t befohlen, biefen

5lbtninnigen canonifd^ öorjulaben nnb mit ber (Sd^ärfe be&

^(nat^ema i|n bon ben (S)(iebern (l^^rifli burd§au§ abjufc^neiben^

tt)enn er nid^t öor^er über biefen Slbfaü unb ^ird^enraub §ur

55efinnnng ge!ommen fei. SSieberum bereinigten ficf) bie

Surften 5llemannien§ einmüt^ig gur ^ßert^eibigung ber ^eiligen

99?utter, ber ^irc^e, gegen \)k <Sd§i§mati!er, unb um biefeS

SBer! auggufü'^ren, festen fie fid) ben trüber be§ (Jonflanger

^ifct)of§, ^ert^alb, §um ^erjoge öon gan§ ©dj^aben; er l^atte

nod§ fein ^erjogt^um gehabt, obnjo^I er fi^on längfl hm
9f^amen eine§ $ erjogg ju führen pflegte. 3n gan§ (Sadjfen

l^errfc^te gro^e §unger§not§ unb biefe jroang aud) bie gürflen

biefeS Sanbe§, in biefem ^a^xz geitmeilig in anbere ©egenben

§u gießen. S)e§5Qlb !onnte au(^ tit allgemeine SSerfammlung

nid^t ftattfinben, njelc^e W gürften ^(emannien§ mit ben

(Sad^fen ]^atten abgalten njoKen.

3n Songobarbien na§m ß^^ounrab, be§ ^öntg§ §einrid§

©o^n, bie Öüter ber S^uriner Gräfin 3lbel§eib ^ ein, meldte

ber @n!el berfelben ©räfin, ber ©of;n be§ (trafen griberid^,

ffätU erl^alten fotCen^. 2)iefer ßJraf ober mar nac^ 5lrt be§

^eiligen ©ebaftian im tt)eltlidf)en (S^etnanbe ber eifrigfle «Streiter

ß^^rifti, nämlid^ be§ !irc^Iic|en (^laubeng glü^enbfler SSerel^rer

unb be§ !at§oIifd)en griebeng unermübeter SSorfämpfer. ^^n

liebten ber e^rttjürbige ^apft (Tregor unb ber feiige S5ifd|of

5lng^elm öon Succa tük i^ren einzigen (So^n. S^n üere^rten

(^^eiftlic^e unb Wön^t, ja alle grommen auf ta§ ©liü^enbfte.

Sn ber ^reue gegen ben l^eiligen betrug fämpfte er big §um

1) ©einer OroBmutter. 3u ben »eft^ungen berfelben gehörte bie aßarfgraffc^aft

©Ufa, ia^ ^ergogtöurn Surin, Slofto unb mond^e§ in ber (Segenb öon ®enf.

2) @r ttar ntd^t i^r ©nfel, fonbem t^r Urenfet; fein SSater ein Oraf öon 3Kont*

beliarb, bermä^It mit 9tgne§, ber Soc^ter i^reS älteften ©ol^neä ^eter. 2)effen

©d^tcefter njar ^tinxi^^ TV ©enta^Un SSert^a.
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!Jobe auf ba§ ©tfrigfte gegen bk ©d^iSmattfer, unb bo er 1092

Quc^ am gefte beffelben ber ^ned^tfd^aft hk\Q§> 2eben§ ent-

riffen tüurbe, ift er im !^immltf(^en SSatertanbe i^m, tüte man

glaubt, äugefeEt iporben. (£r^ tüar ber (So§n be§ (Strafen

Subn)ig unb ber grau (Sophie, tcelc^e bte (Si^roefler ber SO^utter

ber (Gräfin Tlat^üht mar, bte in ©emeinjc^aft mit i^rem

§errn, bem ^erjoge SSelf, ftd^ in Italien gegen bie (Sd§{§s

matifer biel abmühte. ®er ertüä^nte ®raf ftarb aber im t)er=s

gangenen ga'^re, ^a§> Reifet im ga^re 1091 ber gleijiijn)erbung

be§ §errn, in ber üierge^nten Snbtction, am 29. ^mi, unb

alfo am Sefte be§ ^eiligen betrug, unb am folgenben 2:age,

'ba^ ^ei^t am gefte be§ :^et(igen $au(u§, n)arb er begraben.

Deffen ©o^ nun, ben er öon ber @n!elin ber grau 5lbet§eib

be!ommen l^atte, beabfi(i)tigte ^önig §einrid£) mit feinem ©o^^nc

5U enterben, unb inbem er fein Sanb feinblid§ angriff unb

ringgum^er öern)üftete, t^at er aud) bem .^lofler gructuaria

öielen Sd^aben.

Sn ^aiern öerorbnete ber e5rn)ürbige ^ifc^of ©iemo bon

©oljburg ber fi^on lange t)ern)itn)eten ^affauer ^irc§e einen

55if(^of 9^amen§ Oubatric§, ben $ropfl ber ^eiligen 5lug§burger

^ird)e unb n)ei§te i^n feierlicE) am ^fingfttage felbfl in ^e-

meinfc^aft mit ben ^ifcf)öfen t)on ©onftan§ unb SSormS, unb

bieg gab ben ^at^olifctien groge ßuberfic^t, ha^ fie in ber

3::reue gegen ben ^eiligen $etru§ be^arrten unb be^arrtii^er

bem SSa^nfinn ber <Sd)i§mati!er tüiberftanben.

3n Ungarn ereigneten fi(j§, mie n)ir gehört §aben, in biefen

Seiten biete fi^redlid^e ®inge. ®enn ein ^erg ftürjte fid^ in

t>k ®onau unb biefer ging, njelc^er baburd^ genöt^igt ttiar,

feinen Sauf gu änbern, t)ertt)üftete bie ^erumliegenben Sauber

ireit unb breit, gerner entflanb anbergn)o auf bem trotoen

Sanbe ein groger (See unb in einem anbern See erfdjien

1) b. ^. ®raf Sricbrid^.
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1092 ^lö^Itd^ ein S3erg. ^ud^ ftrömte ein glu§ 9fJamen§ ^^^i^a^a ^

blutrot^ brei 2^age lang. Stber au(^ ein (Srbbeben gefc^a^

bafelbfl fo unerhört, ha^ bie 9)Zenfd^en im (Stehen beffen ^toi

n\ä)t aug^alten fonnten, unb flarfer unb feit ga^r^unberten

unerhörter SDonner erfd^redte bie SOknfd§en bafelbft, njeil er

über bk ©rbe l§in§og unb man füllte, mie er unter ber (Srbe

auf bemfelben SSege jurüdEfam.

Sn ^llemannien ^at (S^raf ^ijono öon SSuIbetingen, ein fe^r

tüdjtiger «Streiter be§ ^eiligen ^etru§, am 15. Oftober feine

S^age befc^toffen unb tt>urbe in bem Softer, tüeiä)t§> er felbft

mit feinem S3ruber, bem trafen Suitolf, auf eigenem (^runbe

geftiftet 'i)attt^, e^renöoll begraben unb feine (5iüter nal^m ber-

felbe S3ruber Suitolf nad§ ©rbred^t in S3efi|, obtüol^t er fc^on

löngft ber raeltüc^en Diitterfi^aft abgefagt ^att^. Sßa^r^aftig,

't^a^ t^at er burd^au§ nid^t in ber 5Ibfi(f)t, um jur SSelt

jurüdäufe^ren
, fonbern öielme^r be§^alb, um ba§ ermähnte

^lofter mit biefen Gütern §u öerbeffern. 3^ biefem gal^re

reiften bier ^riefter au§ <S(i)n)aben, fromme Seute öon nic^t

geringem 9iufe bei ben gierigen, jum (Bthtt nad^ gerufalem;

nad^ tielen ^rübfalen unb 5tengflen auf bem Quq^ felbft finb

fie auf ber ^eimle^r in gutem 93e!enntni§ red^t feiig geftorben.

©iner bon biefen, Ujeld^er hk l^eüige ^axia im täglichen

@otte§bienfte mit befonberer 2)emutrj §u öere^ren pflegte, tvax

totxtf), nad^ @otte§ Slnorbnung, ai§> er auf bem Tlttxt felbft

ftarb, ju <Sd^tffe ju einer ^ird§e ber l^eitigen 93^aria gebrad^t

ju njerben unb bafetbft mirb er bon feinem vierten 93^itpriefter,

ber aEein üon jenen SSier nod^ übrig tüar, e^renöoll begraben,

unb ber, ttjetd^er i^n begrub, enbete nid^t lange barnad^ ebenbafelbft.

53eatrij, be§ ä)kr!grafen griberid^^ ©d^ttjefter unb einft

^ema^Iin be§ ^erjogS ^ert^atb*, ttjeld^e mittelft einer lang-

1) steife. — 2) ßteifatten. — ') bon Tlonticüaxi. ©icfie furj juöot, ©, 72.

*) SBert^olb I öon Sä^ringen.



1092. 1093. 75

ttjierigeti ^ranf^ett t)on bem §errn erbärmüd^ gcjüd^tigt unb 1092

geprüft lüorben, ^at enblid^ am 26. Oftober felig t^re ^age

6efc£)toffen unb tütrb in ber (BtaU ber 2eu!er [^oul] öon bem

bortigen Sötfi^ofe e^renboll beftattet.

§en: Dubatrid^, ber bie 5l6tei be§ :^eiligen @allu§ unb

ha§> Si§t^m ^Iquileja ntd^t mittelft Eintritt burd^ bk Z^üx

«rtüorben f)at, berfud^te burc^ einen W6n^ feinet ^(ofter§^

ben S3ij(^of ^ebe^arb bon ©onftan5 §u berbrängen unb er^

langte öon §einric^ für jenen hk ^nöeftitur mit biefem

$8i§t]^um. Sll§ er aber biefen Einbringung öor SSeil^nac^ten

einfe^en tPoHte, ttjurbe er bon ben ßonflangern nic^t aufge^

nommen, fonbern bietme^r genötl^igt, fid£) nid^t o^ne (Sd^mad^

bat)on§umad)en. 5lud^ ereignete fid^ in biefer S^it in bemfelben

S3i§tl§ume M bem Softer be§ ©rlöferS^ ein grogeS ©rbbeben

in ber S^ad^t, tpe^^atb e§ auc^ nur SSenigen be!annt mürbe,

auger einigen frommen äJlännern unb grauen, meldte ber

(Sd^Iaf in fetbiger ^aii)t nod§ nid^t befd^üd^en ]§atte. S)ic

^at^olifd^en jmeifelten nid^t, ha^ biefe§ (Srbbeben nad^ bem

©üangelium ben 3o^^« öJotteg megen ber ermähnten 5(nma§ung

berfünbige.

1093. §err ^apft Urban feierte SSei:§nad^ten augerl^alb

9tom§ im (Gebiete be§ ^eiligen ^etru§, mei( er nod^ nid^t

obne bemaffnete SOZac^t in 9fiom eingujie^en üermod^te, ha hk

(SJuibertiften unb (Gebannten nod^ fe^r ba^ Uebergemid^t ba^

felbft Ratten unb nic§t leidet o^ne bemalt fid^ öon bort ber*

treiben liegen, ©uibert felbft aber bermeilte ju biefer S^it mit

feinem ^aifer §einrid^ in Songobarbien unb fe|te mit i^m

in§ SSer!, ma§ er irgenb !onnte, gegen gerjog SSelf unb beffen

(^ema^ün 9)?at^ilbe, bie Stoc^ter be§ ^eiligen betrug.

1) Sn ber ®t\^i^tt öon ©t, (Sauen toirb berfclbe Slrnolb gcitonnt. asgt. ^tecju

SSeilage EU.

2) in ©d^off^aufen.
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1093 2)er e^rlDÜrbige SSernl^er, ^ifd£)of ber SIRerfeBurger ^ir^e,

5at nad^ öielen dampfen gegen bk 8^i§matifer enbÜdE) in

2^reue gegen ben ^eiligen $etru§ fein Seben befcfjloffen. @r

lüar in «Sac^fen banialS ber einzige ^i]d)Df t)on ber fat^olijd^en

©emeinfd)aft geblieben unb beS^alb ^interlieg er fterbenb ben

^af^olif^en groge Trauer unb ben Gebannten große greube.

©r flarb aber red)t feiig am 13. Sa^uar. gn 5I(emannien

fa§ man an öielen Orten am 13. Januar frühmorgens öiele

geuer äugleid§ burc^ bie £uft fliegen, unb ha% biefe geuer be-

beuten, ha^ in biefem Sanbe balb öiele ^Bränbe mutzen

mürben, baran gireifelte man gar nic^t. ®enn ^erjog 2öe(f

unb G)raf Dbalricf) non ^rigantium [^regen§] unb öiele 3lnbere

beftrebten fid^ gegenfeitig, fid^ auf alle SSeife mit 33rennen

5U fd^aben. Sigifreb, ber (Srf)aff^aufer 'äbt an§> 5((temannien,

erhielt t)on S^ic^orb, bem 5lbte t)on SJJaffilia, eine (Jette, n)e(d§e

Sf^obiltacum ^eigt, unb bereitete fi(^ unb feinen trübem ha^

felbfl einen Ort §u, mo^in er zeitweilig ge^en fönnte, tüenn er

etttja in feinem ^lofler n)egen ber ©jcommunication nic^t foEte

befleißen fönnen. ®enn jene öerjä^rte ©jcommunication, meiere

$apfl (Tregor frommen ^ebäc^tniffeS über Q^uibert unb beffen

(SJenoffen ner^ängt ^atk, beflecfte fc^on fo fe^r SSorne^me unb

Geringe in 5llemannien, ha^ alle grommen baran öerjmeifelten,

unter i^nen unbefd^abet ber fat^olifd^en (^emeinfc^aft aushalten

§u fonnen.

®ie eble (Gräfin ©op|ia, be§ ©rafen 2ubtt)ig SSittüe, bie

Tlntkx ber ^erjogin S3eatrij frommen (^ebäd§tniffe§ unb be§

iiRarfgrafen griberid)^ befdt)Io6 i^r Öeben in §o^em 5l(ter,

t>a fie fd^on bon i^ren ^inbern öiele ^inber fa§.

§er§og SSelf unb feine @ema§Iin 9Kat^i(be, bie fingen

(Streiter be§ ^eiligen $etru§ in Songobarbien, fämpften fdt)on

brei galjre lang tapfer gegen bie ©c^iSmatifer; enblii^ luurben

») aS9l. J. S. 1092.
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fie mit ^otteS §ütfe fe^r gegen fte üerftärft. ^enn d^ounrab, 1093

be§ ^öntgg geinrid^ ©ol^n, trennte ftcE) öom S5ater unb unter=

ftü^te mit ben ©einigen ben ^erjog SSelf unb bie übrigen

(betreuen be§ ^eiligen $etru§ gegen ben SSater. 5Iuc^ ber-

f(^tt)oren fid^ SJZailanb, (^remona, Sobi nnb ^iacenja, 'Bt'dhte

in Songobarbien, auf jtüanjig ^a^xt gegen §einrid§, unb aÄe

biefe l^ingen bem genannten §er§oge getreuli(^ an. ©inige be-

festen aud) bie Uebergänge ber ?l(pen nad^ ßongobarbien §in,

bamit \>k greunbe §einrid)§ nic^t gu i^m jie^en fönnten.

2)ie 3(ug§burger bertrieben ben ^ifc^ofS n?eld)en §einri(^

i^nen gegeben, unb ermä^Iten fidE) felbft canonifc^ einen fat^o-

lifd^en §irten^ ber ben ^if(^of üon ©boregia^ auf ber ^urg,

burdf) tnelc^e ber 5llpenübergang gef^ü^t njirb, gefangen na^m,

tüa§renb jener i^m baffelbe §u t^n beabfi(^tigte. Sie ^ird^en

öon ddlzi^, ^ou( unb SSerbun traten au§ bem (S)e§orfam gegen

ben gebannten ©igilbert öon '^xkx unb melbeten i^m gerabe^u,

ha^ fie i^m nid^t tüeiter ge^ord^en ftiürben; hk bon 9}Ze^

tüä^Iten, inbem fie ben S5ifd§of* ^urücEtüiefen , ben §einrid§

i^nen §atte geben tüollen, fid^ felbft canonifd§ einen !at§o(ifdE)en

^irten^ unb liegen i^n am 27. Wdx^ gu 9}Jittfaften öon bem

ß^onftanjer 93ifc^ofe ^ebe^arb, bem Segaten be§ apoftoIifd§en

(Btu^k^, fat^olifc^ unb canonifd^ n^ei^en.

§err ^apft Urban berfammelte in ben gaften eine allge==

meine @t)nobe öon foft l^unbert ^ifd^öfen au§ berfc^iebenen

^robin^en in 5lpu(ien^ unb bemühte fidf), öerfi^iebenen 9^i)t]§en

ber ^irdien nacf) ^utad^ten ber ©tjuobe gejiemenb abju^elfen.

gn Songobarbien tüirb (S^ounrab, be§ ^i3nig§ §einrid§

(So^n, öom SSater burd^ Sift umgarnt unb gefangen, aber

burdE) (Lottes SSarmljer^ig^eit i^m entriffen, tüirb er bom Wflai^

1) ©igefrib — ^) (Söer^arb, Übt üon Äem^ten.

3) Sörea; er fjit^ IDgeriuS, toar §einrtcf}§ IV ganster unb foCte in Slugäfiurg

Dtbnung fi^affen. — *) 2tbaIt)ero, — &) ^oppo.

6) 3u Sroja ont 11. aWärj.
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1093 (änber (Srjbifd^ofe \ unb ben übrigen betreuen be§ ^eiligen

betrug unter SO^itmirhing SSelfg, be§ §er5og§ bon Italien,

unb feiner tl^euern (Gattin 9}?at§ilbe, jum Könige gefrönt.

5lber au^ ber SSater biefe§ ^erjogg, §er§og SBelf üon 33aiern,

!am nicf)t lange l^ernad^ gu bem fürglid) ge!ri3nten Könige nac^

Songobarbien unb §ing mit feinem ©o^ne i§m treu unb eifrig

QU. §einri^ iebo(^, be§ ^önig§ SSater, begab ficf) in eine

gefte, unb al§ er bafetbft o^ne !önigticf)en ^run! lange ber-

lüeilte, n)oEte er, n^ie man fagt, bon übergroßem 8^mer§e ge^

quält, fic^ fetbft bem ^obe überliefern, fonnte aber, bon ben

©einigen überrafd)t, ni^t gum Qkh gelangen.

Sn 2IIemannien erbaute ^erjog ^ert^atb auf feinem (SJute

im (S(^n)ar§n)albe öon ©runb aug ein neueS ^(ofler gur @t)re

be§ 5^iligen ^etrug^ unb ftattete e0 mit öielen (Gütern au§;

er übertrug aber auc^ auf jeneS aUe (^üter eine§ ^weiten

^lofterS, meines ber $ßater beffelben §er§og§ an einem anbern

Orte 3 erbaut ^atte. ®iefe§ tlofter alfo meiste ber S3ruber

beffelben ^erjogS, ©ebel^arb, ^ifd^of bon ß;onflan5 unb Segat

be§ apoftolif^en ©tu^le§, felbft, unb ein anberer ^ebe^rb,

5lbt üon §irfcl)au, führte bafelbft regelrechte^ 9}iönc^§leben ein.

2)iefe Söei^e gefd^a^ am 1. 5luguft, ha bie ^ro§effion gu hen

Letten be§ l^eiligen ^etru§ ftattfinbet, tion benen einen großen

^^eil ber e^rmürbige 'äht ©igefreb öom ^lofler be§ ©rlöferg

biefem Drte nebft öielen Sieliquien anberer ^eiligen fc^enfte.

SfJocf) bei berfelben SBei^e mirb für jenen Ort ein W)t ern)ä^lt

unb feiner freien 5lnorbnung fomo^l bie 90^önct)e al§ aud^ bie

Slu^rüftung be§ OrteS mit aEem, n)a§ ba5u gehört, überlaffen

unb e§ mirb beftimmt, baß ber Ort felbft unmittelbar unter

bem apoftolifd^en (Stu§Ie fielen foEe. gerner ^ben in 5lle=:

mannien ©raf §artmann^ unb fein trüber Otto auf il^rem

1) Sttnfelm. — 2) gt. «petet bei greiburg.

3) SBeil^eim unter ber asurg %td. — *) öon fiitd^fierg.
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eigenen ©runbe an ber ©teEe , xoo bie ^onau unb ber ging 1093

3(art§ [SEer] gufammentreffen, ein neue§ Softer ^ gur @^re

be§ I)eiligen ^axim erbaut, n)elc^e§ ebenfalls ber ermähnte

©onflan5er SSifc^of im i0?onat (September tnei^te; ber e^r-

mürbtge 5Ibt Uto ton «Sanft ^lafien ri(f)tete bafelbft ba§

regelred§te 9J?öncf)§Ieben ein. gn berfelben 3^tt meil^te noc^

ber ^ifd^of für ben genannten 3lbt ein anbereS ^lofler^ nid^t

meit öon bort^ gur @f;re be§ !§ei(igen (^eorg; biefen Ort unb

tt)a§ baju ge!§Drt §aben ein @b(er, (^§onrab, unb feine trüber

o§ne irgenb eine ^ebingung an (3an!t 33Iafien übergeben unb

ben ermähnten 3lbt gebeten, an biefer ©teile ben S)ienft

^otte§ ein5uri(j£)ten, unb i^ren 2Bünfc£)en §ögerte ber 5lbt nid§t

§u tt)illfa§ren. gn biefer ^tii befc^Iog bie (5)attin be§ treffe

Iid§en trafen 5lba(bert*, 9^amen§ Söeüga, be§ großen §er5og§

(^otifreb Soc^ter, i^r Seben, nad)bem fie mit i^rem Spanne

red^t (oblieg in ber SSelt gemanbelt, unb fie tüirb im .girf(i)auer

^(ofler, meld^eg fie üorgüglicE) eingerichtet unb geliebt §at,

präd^tig begraben. %m 23. (September üor Wl\iia% gef(f)a§

an ber ©onne ein 3^^^^^^^/ inbem nämlic!^ in i§r ein ^rei§

erfc^ien unb bie (Sonne, felbft bei Weiterem §imme( ganj bunfel

augfa^. 5lber ©inige glaubten, bog bieg e^er eine (Sonnen?

finflerni^ at§ ein geidien gemefen, befonber^ 'iia an bem 2;age

ber ac^tunb§U)an§igfte 9Jlonb lüar. ^ ®enn ber treffüd^e

Üiec^ner §err §eremann^ fi^reibt, ba§ im Sa^re be§ §errn

1033 fi(^ auc^ am fiebenunbjiDangigften 2D?onbe eine ginfter*

ni§ ereignet ^a\iz.

(Sebe§arb, ^ifd^of öon 6^onftan§ unb Segat be§ apoftolifc^exi

(Stu^Ieg, na^m ben ^erjog SBelf öon SSaiern burd) §anbfd^Iag
"^

1) SBibüngen — 2) D^fen^oufcit. — 3) b. §. öon 5BiMingen.

<) 2tbaI6crt II öon (£ato, — s) gint 25. ©e^Jtcmber »ar SJleumonb.

6) öott Dieic^enau. Sßgl. %t\'ij\^t\6)t. b. beutjd^en Sßotäcü, XI, 4, ©. 30.

') per manus, eigentlich \o , bafe et bie äufantntengetegten ^ätibe in bie ^änbe

beS SBifci^ofS fügte, bie regelmöfeige gorm ber ^ulbigung.
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als SSafalten an, tüte er e§ fc§on längft mit feinem eigenen

Vorüber ^ert^alb, bem §er§oge öon 5tlemannien, gemad^t ^atte;

mit biefen nnb ben übrigen ^^ürften 5((emannien§ ^ielt er

eine große 3ujammen!unft gu Ulm. ^ei biefer SuJ^ntnienfunft

tüurbe feft gelobt, baß man bem ß^onftanjer ^if(i)ofe auf alle

SSeife nad^ ben 35eftimmungen be§ &d§enre(^te§ ge^ord^en

nnb bem ^erjoge ^ert§alb unb ben (trafen nad^ bem 3tect)te

ber Stiemannen tüiHfa^ren foHte. SDarauf ^ben bie §er§oge

fonjo'^t als bie (Strafen unb go^e tüie D^iebrige gefc^moren,

einen unüerbrüd^Iid^en grieben öom 25. D^oüember bis auf

Dftern unb öon Oftern auf §mei '^a^xt §u :^atten, ha^ Reifet,

für olle 9Jiönd^e unb Saienbrüber unb bie ^eiftlid^en, n?elc^e

einem fat^otifc^en 33if^ofe unteriüorfen finb, für bie ^ird)e,

ben grieb^of unb bie SSibmut^ berfelben, für ^aufleute unb

aUe burd^ benfelben (Sd^mur SSerpftid^teten, ausgenommen 5lrnoIb,

ber fid^ in ber G^onftanjer ^iri^e eingebrängt, unb alle feine

Stn^änger. liefen grieben ließen bie einzelnen Surften, meldte

bort §ufammenge!ommen tt)aren, fo roeit eineS geben bemalt

reid^te, bon Seglid^em befd^mören.

Sn biefer 3ett 'f)at ber ^önig bon §ifpanien, 5IbefonS,

ein im Glauben !at:^otifd^er 9J^ann, ber fi^ in 53etreff feineS

SSanbelS bem W)k t)on (Jlunt) §um ^e^orfam berpflid^tet §atte,

fe§r oft männlid^ für bie ©§riften gegen bie Reiben geflritten

unb biele ^irdt)en, treidle feit langer 3eit öollftänbig bermüflet

toaren, in i|ren früheren SSer^ältniffen mieber^ergeftellt. (Sr

'^at ebenfalls §u (Slunt) bie §aupt!ird§e öon ÖJrunb auS gebaut

unb 5um ^au ber ^ird^e ein ungeheures ®elb nac^ G^lun^

gefd^idft; er njürbe felbft fd§on längft bort Wön^ geworben

fein, ^'dttz ber %ht^ eS nid^t für beffer erad^tet, ii)n vorläufig

in feinem rtjeltlii^en ^eroanbe gu belaffen. gn Songobarbien

:§at ber eljrmürbige 5lnS^elm, ßr^bifd^of üon 3Jfailanb, ber öor

1) 2)amal§ ^ugo, ftarb ii08.
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furgem ben ^öntg (S^^onrab gefrönt '^at, ein rec£)t IöMi(^e§ ©nbe 1093

ge:§abt unb ben betreuen be§ ^eiligen $etru§ groge Trauer

§interlafien; i^m folgte im ^i§t§ume ber e^rtpürbige 5lrnolf

t)on ^orta argentea.

1094. §err ^apft Urban feierte SBei^nad^ten feftltd§ ju

9f^om, obtpof)! mehrere (SJuibertiner noc^ in ber (Btaht öerftecft

njaren, bie ber §err ^apft nic^t leidet o^ne Meg§mannfc^aft

bertreiben fonnte. @r tpoHte aber lieber i^re Unbitt geitttjeilig

ertragen, al§ bie römifd^en S3ürger mit gettjaffneter §anb be^

unruhigen. ®er ^e^erfürft ^uibert aber njar in biefer 3^^^

mit feinem ^aifer in 33erona unb gab öor, ba^ er gern ha^

^apfttl^um aufgeben UPoUe, n)enn auf anbere SSeife in ber

^ird^e nic^t grieben gefd^afft werben Bnne.

^ie (Semal^Un biefeg ^aifer^^, iDeld^e fct)on lange öiel

Unbitt erlitten '^atte unb biele Sa^re bemac^t tüorben tüar,

bamit fie nid^t entp^e, entffo^ enb(id§ 5u bem ^er^oge SSelf

t)on Stauen; fie ftagte ben gierigen, bag fie biel, fo groge§

unb fo unerl^örte§ ^öfe§ erbutbet f)ahz, ha% fie nid^t jtüeifle,

fetbft bei geinben SJ'Jitleib ju finben, unb in biefer Hoffnung

täufd^te fie fid^ au(^ nid^t. 2)enn ber ^ergog unb feine (^e^

ma^tin SO^at^itbe na'^men fie freunbltd^ auf unb hielten fie

e^renboll.

^e0 §er5og§ $^elf öon S3aiern ^ema§Iin, Subita , mel^e

f(^on lange Iran! gemefen unb burd^ biefe 3üd)tigung nid^t

n^enig gebeffert tüorben tüax, befd^Iog i^r ßeben am 4. Wdt^

unb mirb in bem ^(ofter, n)eldt)e§ ifjr &atk ^ur (£§re be§

^eiligen SJiartin auf eigenem ^runbe erbaut ^atk^, t)on bem

ß;onftan§er 93ifdf)ofe ÖJebe^arb e^^renöoll begraben; biefem ^lofter

übergab i^r (^atte i^re ^apeKe^, bie au§ (^otb unb ©über

1) ^roEcbi§, ouc^ Slbet^eib genannt, Soc^ter be§ ruffifd^en ®roBfürftcn SBfctoolob,

SBittue be§ aWarfgrafen §einrtd^ öon ber Dtorbmorf.

2) S33eingarten. — ^) Sßgl. o6en 5. % 1086.

^cfc^tc^tfc^r. b. beuti'c^. SBorj. XI. SaOr^. 10. Sb. 2. Stufl. 6
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1094 unb foflbaren ©etoönbern befle^enb faft toufenb ^^fu^b lüertl^

tvax, unb baffelbe ^lofter öerbefferte er mit fofl l^unbert $ufen;

nad^bem er e§ bann fo gebeffert unb au§ feiner ©etüdt ent*

(äffen :§atte, übergab er e§ mit ber SSerpflic^tung §u einem

3infe bem l^eÜigen ^etru§, bamit e§ fortan ^auptfäi^Iid^ bem

opoftolifi^en ©tu^Ie unterworfen fei unb unter beffen ©(^u|e,

tt)ie anbere freie ^löfter, en)tg in feinen Ü^ed)ten blü^e.

®er $err $apft öern^eilte §u 9^om in einer fe^r flarfen

gefte bei ©ancta 3Karia noöa, aber bie (^uibertiner, n)eld)e

ben ^^urm be§ (S^reScenttuS innehatten, gematteten ben Söan-

berern nod^ nic^t ben freien Uebergang über bie ^iberbrütfe

§um $apfte. ®enn einen ^U öom ^(ofter be§ § eiligen be-

trug in Sllemannien, ber t)om donftanger 33ifd)Dfe (^ebel^arb

unb tjon feinem 33ruber, bem $er5oge 33ert:^atb, jum $apfte

gefenbet tüorben mar, nahmen fie feft, a(§ er über jene ©rüde

gelten tüoEte.

^ergog SSelf t)on S3aiern be^nte ben unberbrüc^lic^en grie-

ben, tt)elrf)en er mit bem olemannifc^en $er§oge S^ert^alb unb

ben übrigen gürften 3I(emannien§ eingegangen tüax, bi§ S3aiern,

ja biö naä) Ungarn au§. 5tu(^ 2)eutfc| = grauten unb ®Ifa§

befd^Ioffen eiblid), biefen grieben in i^ren ©ebieten §u hcoh^

achten, ^od^ !am biefer grieben am meiften in 5llemannien

§ur Geltung, meil beffen gürften, ein jeb^r in feinem ßanbe,

nii^t auf!§örten ©ered^tigfeit ju üben, tt)a§ §u tl^un bie übrigen

Sauber nod^ nict)t befd)(offen :^atten. Unb öorjüglid^ ©erjog

33ert§alb entbrannte für bie 3^ec^t§pf(ege im ^ergogt^ume W.t^

mannien fo fel^r, ^a^ er faft atle feine SSorgänger in ber 336-

obacf)tung ber @ered)tig!eit übertroffen unb 2111er SO^Junb mit

SSorten be§ S)an!e§ be^megen erfüllt f)at ©roge (Schmierig*

feit jeboc^ fanb bie ^eilige 9Kutter ^ird§e in biefen Säubern

bei bem SSermeiben ber Gebannten, todä^t fie !aum irgenbtüie

l^ätte üermeiben fönnen, toenn nic^t fc^on längfl ber $err
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^apft ben 93annfpru(i) einigermaßen !raft apoflolifd^er SSoII- 1094

ntacf)t gemilbert ^ätte. ®enn nad^ ber 5lrt feineS SSorgänger^,

be§ e^rmürbigen ^apfte§ (Tregor, fd^Iog er ebenfalls biete t)om

Joanne au§, nämü^ SSanberer, Sanbleute, ^ne^te unb SJiägbe,

grauen unb ^inber, meldte nirf)t etttJa öerfe^rter SSiUe ber*

felben geffel be§ 93anne§ f(i)ulbig gemacht ^abe. ©ebei^arb,

SBifd)of ber (S^onftan^er ^ird)e, ^ie(t in ber großen SSod^e öor

Oflem in Sonflan§ canonifd^ eine große (S^nobe ab mit ja^I-

lofen klebten unb ©eiftlic^en unb mit ben öor^ergenannten

^er^ogen unb ben übrigen gürften 5llemannien0 unb üerbefferte

bafelbft t)iete§, n?a§ gu öerbeffern mar. ©afelbft mehrte er

auc^ bie Unent§a(tfam!eit ber ^riefler unb ben grebel ber ©i*

moniften jo Iräftig ab, ha^ er fogar "Da^ SSoI! öon i^rem

(^otteSbienfte burd§ ben S3ann gänjlic^ fern gehalten ^aben

njürbe, menn biejenigen, tpelc^e fid^ in einem joldfien SSerbrec^en

befanben, gegen götttid§e§ unb menfd^Iid^eg S^ed^t i^r 5lmt au§*

guüben gen)agt l^ätten. 5ludE) beftimmte er bajelbfl nad^ t>m

«Statuten ber ^eiligen $8äter, ^a^ ha§ Soften be§ Wdx^ immer

in ber erften gaflenn)odE)e unb ba§ gaften be§ gunt immer in

ber $fingftmod£)e gehalten U^erben foHe. ' gerner beftimmte er,

^a^ fon:)ol^I in ber ^fingfltpod^e al§ aud^ in ber CDftern)od)e

nur brei ^age fefllic^ gefeiert ujerben fottten. ®enn bi§ ouf

jene S^it ^olQk ba§> ß^onftanjer ^i§t:^um nid§t ber ©itte ber

übrigen ^ird^enprobinj, inbem e§ nämlidf) §u Oftern bie ganje

SSod^e^ unb gu ^fingften nur einen ^ag feierte, obnjo^t beibe

SBod^en ber gtet(i)en geier Ratten gemürbigt njerben muffen unb

obnio^l faft alle anberen S3i§t§ümer bie ermähnte ©a^ung fd^on

feit alter 3^^^ hielten. ®iefe fonnte er fetbft im eigenen 58i§'

t^ume fonpo^l fraft bifd)öf(ic£)er ^a6)t al§ aud§ froft feinet

1) Sicfer oüe Srauc^ aar noc^ int ^a^rc 948 auf einer (5t)nobe ju 3nge(^cim

auSbrüdüc^ ancrlannt worben, feitbem aljo abgelomnten. 3n ben SlugSburgcr Sa^r*

büijtxn (®eicf)ic^tfc^r. xn, i, ©. 38) Wirb jener SSefcfilufe at§ gottlos bdämpit.

6*
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1094 apoftolifc^en 5{uftrag§ canonifc^ einführen, benn er tüax be§

apoflolifcf)en ©tu^te^ QtQai überaE im ganzen beutjc^en Sanbe.

3ur S^onftan^er ©tjnobe gelangte auc^ bie ^lage ber Königin

^rajebi§, raelc^e t)on i^rem (hatten fortgegangen tüar jum

^erjoge SSelf öon Stalten; fte beflagte ftd^, fo gro^e unb fo

unerhörte 8c§enBlid^!eiten ber §urerei unb öon fo Dielen

Seuten^ erlitten ju ^aben, ha^ fie felbft bei geinben i^re glud^t

leic§t entfd^nlbigte unb aUt ^at^olifd^en fold^e Unbill mit i^r

empfanben.

5tuf biefer ©^nobe flagte ber el^rn^ürbige 'äht (Sigifreb

öom ^lofter be§ ^^eiligen (Srlöferg über ben i^m §um (S)e^or=

fam Verpflichteten ^outo, ber fid^ unb feine ^ahz jenem ^lofter

freiwillig übergeben l)atte, aber nic^t lange barnad^ !ird^en=

räuberifi^ fid^ unb feine §aht bemfelben öoEftänbig ^u ent-

gießen öerfuc^te. S)e§5alb f)at bie l§eilige (Sljnobe nad§ ben

S5eftimmungen be§ ^'irc^enrec^tS geurt^eilt, ha^ jener dJlann

o^ne einen SBiberfpruc^ §um (SJe^orfam gegen feinen 5lbt gu*

rüd^fe^ren, mit feinen (SJütern i~^m auf immer bemüt^ig unter=

tDorfen fein unb tüegen be§ begangenen Unge^orfam^ nad^ ber

SSorfdirift be§ W)k§ eine ge^iemenbe QSuße gu tl^un beftrebt

fein folle; unb fo gefd£)a§ e§, n?ie bie ©^nobe geurt^eilt ^aik.

gn^aiern ^errfd^te ein fo groge§ Sterben, 'oa^ in ber

©tabt 9tegen§burg innerhalb jtpolf 2ßod)en ad^ttaufenbfünf^un-

bert tion jenem Sterben gortgeraffte ge^ii^lt mürben; aber aud^

anbere ^robin^en Ijat biefeg Sterben ^eimgefud)t, boc§ nid^t fo

arg mie in S3aiern.

gn ben beutfct)en Öanben gefd^a^en biele ungemö^nlid^e

SDinge. 2)enn e§ l^aben fomo^l 9JJenfc^en fic^ felbft erljängt,

1) a tantis anftatt a tot, S)enn tocitit e§ ßebeutcn foHte ,,t)on fo f)o^tn Seu-

ten", fo toürbe ba§ boc^ tüo^I anber§ unb genauer ouSgcbrücft fein. Ü6rigen§ iourbe

^einric^ ja aud^ fc§on in Sejug auf feine erfte (Setna^lin bergtei^en nac^gefagt, toa»

ftc^cr erlogen ift. SJlocf) ärgere Sefc^ulbigungen finben liä) 6ei ®er^o^. §ier tiegt

bie Sßcrmut^ung na^e, bü| fie luberli^ aar unb fic^ auf ]olä)t SSeife ^erau§log.

SBattenbac^.
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al§> QU(^ bk SSöIfe üiele gefreffen. Unb man gmeifelt nt(i)t, 1094

t>a^ bieg burc^ ®otte§ (Strafgericht gefd^a^, meit fie ba^^ gött=

lii^e ®efe^ öernacfjläffigt unb nic^t fid) gefürchtet I^atten, burci^

ben Sann befubelt gn trerben. 5luc]§ l^aben öielfad^ ^li^e

t>om §immel bie aHenfct)en gefd^recft. ®enn in bem ^lofter

5u Utenburron^ njurben ba§ größere ^rujifij unb bie Si^e

ber Wönä)c, bie nämlicf) nii^t regelrecht lebten, nom ^Ii|e jer-

fplittert. gerner Ijat ein ^li^ in ber §aupt!ird^e gu ^afet

ben S5al!en befc^cibigt, toelc^er ba§ ^rugifij ftü^t, ha nämlid^

bafelbft biete mit (S^ebannten gufammengetroffen tüaren.

Sn biefer Qtit begann $0?agifter SD^anegol^ üon Siuten-

bact)^ hü» ^(ofter ber ^(erüer bei Tlax^ha<i)^ einjuridtiten, unb

bef(i)(og felbft einer ber bort gemeinfd^aftü^ unb regetrect)t

lebenben ©eiftlictjen §u merben. ^m ©i^tüarjtüalbe begann

man am 11. September an bem Orte, meld^er nad^ bem ^tu

ligen ^Iafiu§ ^ei^t, ein ^lofter jur (S§re biejeS ^eiligen öon

(5)runb au§ §u erbauen. ®enn ®ott l^at jenen Ort alfo er-

l^ö^t unb \o öiele bort^in jur ©infleibung fommen (äffen, bag

not^ttjenbig umfangreid^ere ©ebäube ^ergeri(i)tet tnerben mußten,

©erabe am Sage beg Beginns biefeg ^aue§ i)at §err Uto,

ber bortige e^rmürbige 5lbt, feinen ^rior, §errn §artmann,

in§ Deflerreid)^ ba§ ()eigt in bie an bie Ungarn flogenbe

^axi, gefct)ic!t mit anberen feiner 9}?itbrüber, bamit er im

^affauer 33i§t§ume an bem Orte, ber (lotetüidt) [©öttüei^] Reifet,

eine neue ^btei grünbe. @§ gab aber bort ein 0ofter reget-

red)t (ebenber ©eiftlid^en, tt)elct)e jeboc^ t)om §errn ^apfte unb

mittelft be§ $apfte§ t)on i^rem 33if(^ofe hk ©riaubnig er=

:^ietten, mit 5lblegung be§ geiftlicf)en 0eibe§ Wön^t 5U wer-

ben. ^eS^alb ^at ber §err 'äU öon ©an!t ^lafien auf ^e*

1) Dttobeuetn, ißeä. 31. 3Kemmtngen.

2) Süutenbacf) bei (Seöaeiler im eifa^.

8) Sei Sotmar.

*) Orientale regnum b. f). Defterreic^.
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1094 fel^I be§ $erm ^apfte§ unb auf ^nforberuttg be§ 53tfd§of§

befd^Ioffen, an jenem Orte eine 5l6tei 5U ftiften, unb ^at feine

S3rüber bort^in gefanbt, um hk^ au§5ufü^ren.

^er SSogt öon 3lugia, §ereman, ein junger Mann mit

guten Einlagen, tüirb am 25. (September, al§ er um §u beten

§ur ^ird^e ge^en tnoHte, t)on ben ^ned^ten ber ^irc^e gu 5(ugia

l^interliflig unb graufam in ©tücfe genauen unb bei bem ^ti^

ligen ©eorg in bem ^lofter, n)e(c§e§ fein Sater ^ auf eigenem

©Ute erbaut ^atte, e^renboll begraben. ®er e'^rlüürbige $rie-

fter ^er^id^er, ein frommer SSerforger öieler Spönnen, ging am

30. (September jum §errn l^eim unb ]^inter(ie§ SD^annern fo*

tDo^t at§ grauen gro§e ^etrübnig. 5lber e§ finb aud^ no(^

unjä^Iige anbere ^riefler in beutfc^en Sanben geftorben, tüelc^e

i^re ^farrünber in ber großen ©efa^r beffelben (Sterbend ber^

liefen. ®enn ha^ gro^e (Sterben müt^ete überall fo fe^r, ba^

in einem ©orfe me'^r a(§ taufenbfünf^unbert 9QZenfd)en at§

tnnerl^atb fed^g SSod^en berftorben gejäl^It mürben. 5lnber§mo

finb in einem einzigen SDorfe unb an einem einzigen ^age

me^r al§ bierjig geftorben. ®ie ^ird^^öfe ber ^rd^en felbft

füllten fid§ fo fe'^r mit Gräbern, ha% bie 9Jienfc£)en i^re lobten

bafelbft nid^t begraben fonnten. 2)e§^alb tüurbe an fielen

Orten au§erl§atb be§ ^ird^l^ofeg eine fe^r groge (^rube gemad^t

unb ba'^inein warfen OTe i^re lobten. S)ie§ (Sterben aber

fud^te nid^t allein bie ®eutfd)en !§eim, fonbern rtng§um!^er aud§

3ran!reid§, 33urgunb unb ^talißn; jebod^ erfd^ien e§ ben SSeifen

ni^t eben fe^r entfe^Iid§. '^enn hk Steiften fi^ieben mit

^uge unb S3eic^te unb in löblichem (Snbe, tüeil bie bon ber

^an!§eit Ergriffenen borauS tougten, ha^ e§ i§nen nad^ einigen

^agen beborftel^e. ^enn faft alle ©r!ran!ten bereiteten fid^

auf i^ren fid)eren Zoh t>or, tt)a§ gu anberer 3^^^ ^^^^ ^^"^92

^eilige 9??änner t^un fonnten. (Sogar hk Ueberlebenben be*

1) $cje(, ögt. j. 3. 1088.
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ftrebten fii^ ebenfalls, ftc^ bon tpeltüi^er ©iteüett, \>a^ '^ti^t 1094

öon ^offen, Sßirtpl^äufern unb anberen iiberpüffigen fingen

biefer 5ltt fem ju !§alten, unb zögerten nid^t §ur Söet(i)te unb

iöu^e §u eilen unb ftd§ ben ^rteflern gu empfe^ten.^ ®al^er

v;i eine fe^r große 9J?enge bei biefem Sterben red^t löblic^ ge=

ftorben.

Sn ber <BtaU (^allien§, tüeld^e boIBt^ümtid^ Oftion^ ^^eigt,

tDurbe öon bem el^rtüürbigen Ugo, ©räbijdöof öon 2t)on unb

Segot be§ apoflolifd^en ©tu^Ieg, am 16. DItober ein aUge^

meineg ©oncil bon (Srjbifd^öfen, S3ijcf)öfen unb klebten ber-

fd^iebener Sänber terfammelt. 5luf btefem Soncil tüurbe ber

S5ann gegen ^öntg §etnric^ unb ^uibert, ben Einbringung

auf bem apoftolifd^en ©tul^Ie, unb gegen alle t§re ©enoffen

erneuert; ferner tpurbe ber ^önig ^^ilipp öon ©altien gebannt,

tüeit er hti Sebjeiten feiner ©attin eine ^'mdt^ ^in^ugenommen

^attt; femer tüurbe hk fimoniftifd^e ^e|erei unb bie Unent^

^altfamfeit ber ^riefter mit bem Joanne beflraft; ferner tourbe

auf bemfelben doncile ben W6nii)zn unterfagt, in Pfarreien

bie ^mt§gefc^äfte ber Pfarrer an ftc§ §u reißen. 5tIIe§ biefeS,

fage idf), mürbe bafelbft befd^Ioffen unb t)on bem apofto(ifdf)en

Segaten beftätigt.

(^raf Stbalbert bon ^alto, ein junger 3D^ann mit guten

©aben, flarb am 3. ©ejember. gm ©Ifaß ^at SJ^agifter

SO^anegoIb bon Siutenbad^ ben ^ird^englauben, ber in jenen

Gebieten fc^on (ängft ertofd^en mar, burd£) (S^otte§ Erbarmen

mieber munberbar ent5Ünbet. ®enn al§ ^ier ha§ lang an^at^

tenbe (Sterben juna^m, famen faft aUe Slngefe^enem unb bie

Üiittertid§en biefe§ Sanbeg l^aufenmei§ ju t^m, unb a(§ fie fraft

ber i^m bom §errn $apfte berüe^enen SSoIImad^t bom ^anne

getöft maren, ftanben fie nid)t babon ab, audE) bon t^ren übrigen

1) b. 5. äur 2für6itte.

2) Stutun.
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1094 (Sünben, na^bem fie 33u6e get^on, burcf) i^n ft(^ Io§fpre(f)en

5u laffen. 2)iefe oKe befc^loffen, fortan bem §errn ^apfte

treu 5U ge§ord§en unb be§§Ql6 troHten fie femer burd^au§

ntd§t bie 5Imt§berrt(f)tungen ftmontftifc^er unb unent^dtfamer

^riefter annel^men. ®er Urheber aber biefeg ^e^orfam§ raar

öor§ügIic§ §err 5QZanegoIb unb boburd^ bat er fict) üon ©eite

ber S^reubrüc^igen großen §a§ jugegogen, ben er jebod^ fiir

nic^t§ aä)Mz, tüeil er nid)t baran §tt)eifelte, bag e§ fogar fe§r

rü^mlid^ fei, um (^otteS mitten t)erad)tet ju ujerben.

1095. §err $opft Urban, ber fc^on lange öon 'iRom fort=

gereift tüar, feierte SBei^nac^ten pra^tüott in ^ufcien; in biefem

Sanbe biente i^m am eifrigften ber 53ifct)of bon $ifa 9^amen§

Dagobert, ben er felbft fd^on lange mit ber er5bifcf)öf(id§en

(SJetüalt unb bem ^attium auSgegeicfinet ^atk, melc§e§ bi§ ha^

^in ber S3ifc^of be§ ^ifaner ©tu^Ieg nic^t gu ^aben pflegte.

§)einrict) aber, ber fogenannte ^önig, teilte in biefer Q^it in

Songobarbien, fafl gang ber ^önig§n)ürbe beraubt. 2)enn fein

(So^n G^^onrab, ber fd§on lange jum Könige gefrönt tüax,

trennte fid) öon i^m ijottflänbig, unb feft öerbünbet mit grau

SD^at^ilbe unb ben übrigen (S^etreuen be§ ^^iligen $etru§ ge-

trann er faft bie gange ^roft be§ t)äterlid§en §eere§ in Songo*

barbien für fid^. SSetf, ber (So^ be§ ßerjogS SSelf bon

SBaiern, trat öottftänbig toon ber (S§e mit grau SJiat^ilbe ju^

rücE, inbem er berfii^erte, fie fei bon i^m gang unberührt ge*

blieben^; ha§ mürbe fie felbft rec^t gerne auf emig t)erfct)miegen

^aben, ^ätte er felbft nid)t unüberlegt genug hk§> 5ut)or be*

!annt gemad)t. ®e§§alb !am fein SSater gornerfüttt nad^ Songo^

barbien unb bemühte fic§ lange unb Diel, bod^ öergeblicf) , um

eine ^uSfo^nung. Sogar ben §einrid^ felbft na^m er gu

feinem Q3eiftanbe gegen grau 93^at§ilbe, bamit er fie gminge,

t^re ©üter feinem So^ne §u geben, obmo^I fie biefen nod^

1) ©ie iDor 6ei ber Sßermä^Iung üßet 40, er 17 3o^re alt.



1095. 89

nic^t in feiner e^eltd^en $fnd)t !ennen gelernt ^aik; barum 1095

^at man fidf) fange tergebenS abgemüht.

^a (^ott mtb ber ^eilige $etru§ i^m günftig tcaren, ge-

irann ber §err ^apfl fdjon faft überaE bie Dber^anb unb

fagte mitten in Songobarbien in ber ©tnbt ^acentia, gerabe

unter ben (Sc^iSmatüern unb gegen biefe felbft eine (S^eneralfljnobe

an, §u ber er bie 93ifc^Dfe gtalienS, ^urgunbg, gran!reid§§,

2((emannien§, ^aiern§ unb anberer ßänber !raft Ürd^enrei^t-

licfjer unb apoftolifi^er SSoHmad^t burcf) feine S3riefe 5U=

fammenrief.

@§ raurbe aber biefe (St)nDbe in ^(acentia um 59^ittfaflen

[1. 9Kär§] gehalten unb gu berfelben !am eine fo un^ä^Ibare

SOZenge, ^a^ feine ^iri^e jener ^taht fie faffen fonnte. S)e§'

l^alb tpar aucf) ber §err $apft genöt^igt, fie au§er§atb ber

©tabt auf bem gelbe gu :^atten, bie§ jebocf) nid)t o^e ha§>

Seugnig eine§ ju be^er^igenben ^eifpielS. S)enn ber erfte

(S^efe^geber, 99^ofe§, felbft ^at auf ©otteg ©e^eig ha§> SSoI!

©otte§ auf bem gelbe in ben SSorfdiriften be§ ©efel^eg unter-

ricf)tet unb ber §err felbft §at feine (Schüler nid^t in §äufern,

fonbern auf 55erg unb gelb über bie eüangetifc^en ©a^ungen

belehrt, ^ud) fetern tpir ^umeilen ganj red)tmägiger SSeife

^Dleffen auger'^alb ber ^ird^e, nämli(^ tüenn bie ^oti) ba§u

gmingt, obtüo^I tüix rao^I miffen, ha^ hk ^ircf)en im 93efon=

htm für bie geier berfelben beftimmt finb. 3luf biefer <St)=

nobe f)ai bie Königin $rajebi§, tiotiä)z fct)on lange bon §einric^

fid) gefc£)ieben ^atte, bei bem §errn $apfte unb ber ^eiligen

©^nobe über i^ren hatten geüagt megen ber unerhörten

©rf)eu6ü(^!eiten öon §urerei, melcfje fie M i^rem ©atten er-

bulbet f)atk; ber §err ^apft fammt ber ^^iligen ©t)nobe

na^m i^re ^(age fe§r erbarmungSboII auf, n)eit man genau

mußte, ha% fie foIcf)e ©ct)eu6(ict)!eiten nid)t fomo^I begangen

al§ tüiber i^ren Sßiden ertragen t^aht. 2)arum l§at er fie
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1095 gnäbtg bon ber 93u6e, lüeld^e für berartige ©d^anbt^aten auf*

erlegt tüerben mügte, befreit, ba fte i^re ©ünbe freitDititg unb

öffenttid§ 5U beii^ten nid^t anftanb. 3" '^i^\^x (S^nobe fc^tcfte

^öntg ^^tlipp t)on (SJaUien eine Ö^efanbtfd^aft unb liefe melben,

't>Q^ er §tüar bie Steife ju i^r begonnen l^abe, aber burc^

red§t§gü(tigen Stuf^att^ öer^inbert Sorben fei. ®e§l§alb er*

langte er auf hk gürfprad^e ber (B^nobe bei beut §errn

$apfte für ftd§ grift bi§ auf ^fingften. $err §ugo aber,

(Srjbifdjof bon £^on, tüirb bon feinem STmte fuSpenbirt, meil

er ju biefer (S^nobe gerufen tüeber felbft gefommen fei, noc^

ftatt feiner einen ©efanbten mit canonifd^er ©ntfd^ulbigung

bort^in abgefc^i(!t f)aht. gerner !am gu biefer @^nobe eine

©efanbtfcfjaft be§ ^aifer§ bon (JonftantinopeF, ber ben §erm

^apft unb alle G^^riflgläubigen inftänbig aufteilte, i^m einige

§ü(fe gegen \)k Reiben ^ur SSert^eibigung ber ^^eiligen ^irc^e

§u bringen, tt)e(d)e bie Reiben in jenen (5)egenben fd^on faft

öerni(^tet l^atten, ha fie jene (^egenben bi§ an hk 93Zauern

öon G^onftantinopel eingenommen Ratten. 3" hk\ex §ülfe ^t
ber $apft SSiele ermuntert, fo ha^ fie fogar eiblid§ berfprägen,

fte tüürben mit ©otte§ ©eiftanb bort^in ge^en unb felbigem

^aifer naif) i§ren Gräften treulic^ft §ülfe leiften gegen bie

§eiben. Unter anberen fingen tüurbe goIgenbe§ auf jener

©^nobe feftgefe^t: auf feine SBeife foHten §ur 33ufee biejenigen

gugelaffen werben, tüeld^e 33eifc£)Iaferinnen ober einen §a§ im

^ergen ober irgenb eine ^obfünbe nid^t aufgeben mollten.

gerner foHte mit ^luSna^me beffen, bem ber eigene ^ifi^of hk

(Sorge bafür übergeben 'i)'cLtk, fein ^riefler jemanb jur S3u§e

gutaffen. gerner foHen n)ir allen orbentlid^ jur S3eic§te ^om-

menben haS^ ^tbenbma^^t nid^t bertüeigern, bon benen tvxx miffen,

bafe fie allein mit bem ßeibe, nid§t mit bem ^er^en unter

1) legitimis soniis.

2) Stlejtus Gomnenu?.
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(Gebannten tüetten, jebod^ nic^t an ben Saframenten berfelben 1095

t^eüne^men. 5(u(j^ tüurbe auf biefer @^nobe bte ^e^eret ber

©imoniften burd§au§ öerbammt, fo bag alle§, tt)a§ enttüeber in

^^eiligen Söürben ober in Ürd^Itc^en S)ingen fimoniflifc^ um ge*

^ebene§ ober t)erfproc|ene§ (SJelb ertüorben erfc^iene, für un^

gültig ge'^atten unb fo beurt^eilt tüerben foHe, baß e§ feine

^aft gel§abt ^abe nod^ l^abe. denjenigen jeboc^, bie untDiffenb

unb ni(^t fimoniftifd^ bon (Simoniften gemeint tt)orben finb,

tüurbe in ^Betreff ber S5eibe§a(tung i^rer SSürbe ©rbarmen

gemährt; biejenigen aber, meli^e tt)iffent(i(j^ öon berartigen ge-

tod^ tüorben finb, tüurben untoiberruflid^ öerbammt fammt

benen, öon Jüeld^en fie getüei^t korben, gerner tourbe bie

^e^erei ber 9ZicoIaiten, ba^ ^ti^ ber unent^altfamen (Sub-

btaconen, ©iaconen unb öorjügtid^ ber ^riefler, enbgüttig öer-

bammt, ha^ bie, tüeld^e in biefer ^e^erei ju öerl^arren

fid^ nic^t fürchten , fernerl^in nid)t i^re§ 5tmte§ tüalten

foUen; au^ fotte ha^ SSol! auf feine SBeife i^re ©ienfle an^

ne'^men, trenn bie 9?icoIaiten gegen bie§ SSerbot ben ^ird^en^

btenft 5U t)erri(f)ten tüagten. gerner tüurbe bie 33eringarifd§e

^e^erei, tt)e(d§e fc^on feit alter ßeit fe^r oft berftudEit tüorben,

tpieberum üerbammt unb bie gormel be§ fat^oUjc^en (^laubeng

gegen biefelbe beftätigt — , "Oa^ nämüd) ^rob unb SBein, menn

fie auf bem TOare gen^ei^t werben, nic£)t b(o§ bilblict), fonbern

aud^ toa^r^aft unb tt)efentließ in Seib unb S3Iut be§ §errn

bertoanbelt toerben. gerner n?urbe gegen ben ^e^er^Oberften

(SJuibert, ben ©inbringting auf bem apoftoUfc^en (Stuhle, unb

gegen alle feine ^enoffen nad^ Urt^eif ber (S^nobe ber (Spruc^

be§ ^nat^ema auf§ 9Zeue mit brennenben ^er^en öerlünbigt.

5Iuf biefer (Sljnobe follen fafl biertaufenb ^lerifer unb me^r

oI§ breigigtaufenb Saien getüefen fein. 5luf biefer (St)nobe

tourbe feftgefe|t, bag für 6:^ri§ma, Staufe unb ^egräbnig nie=

mal§ ettt?a§ genommen tt)erben follte. gerner, ba^ bie gaften
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1095 ber toter Qtitta in folgenber Orbnung gegolten toerben füllten,

itämlic^ ha§> erfte foHte in ber erflen gaftentüoc^e, ha^ jtoeite

in ber ^fingfttt)ocf)e, ha^ britte aber unb ha§ vierte im @ep?

tember unb ®e5ember in gemeinter SSeije flattfinben. 58ei

biefer (Sljnobe maren bie e^rmürbigflen ^ifd^öfe anmefenb, au§

SBaiern 2)iemo, @r5bifd)Df üon (Salzburg unb fein ©uffragan

Dubdrid), 33it(f)of öon ^affau; au§ 5I(emannien aber ©ebe-

^axb, SBifd^of öon ß^onflang, unb biefe ^aben aud) ben ^au
länber (Jrjbifc^of 5lrnoIb, ber lange erma^ItS aber noc§ nid)t

gemeint mar, in biefer 3^^^ ^(^^ ^^^ QnQZ]i'dnhmi be§ §errn

$apfle§ 5U 9}Jai(anb gemeint. 5Iu^ ^at ber §err $apft felbft

in biefer QqH ben 5lbt Oubalrid^ t)on 5(ugia gemeint, ber eben^

fattg auf ber erraa^nten @t)nobe anmefenb mar; biefem l)at er

in ©egenmart be§ Gionflanger 33ifc]^of^ alle bifc^öflidie (^fmait

über (^eifllid)!eit unb SSolf ber S^f^l Slugia unterfagt, ha er

biefe fd^on lange bem (Jonflanjer 58if(^ofe öerlieljen ^atk.^

Sener 5lbt unterfing fic^ jeboc^ nid)t üiel fpäter biefer ÖJemalt,

unb ol§ be§§alb öom 53ifd)ofe ^lage geführt rourbe, hxa^t^

ber §err ^apft jenen mieberum brieflidj öon foli^er Sln^

magung a^.

^önig d^^onrab, §einrid)§ «So^n, ging bem §errn $apfte

Urban, a{§> biefer nac^ Sremona !am, entgegen unb öerfa^ am

10. Slpril hü§> 5lmt eine§ (Stallmeifter§.^ darauf fi^mor er i^m

Streue in ^Betreff be§ Seben§, ber ÖJlieber unb be§ ri^mifc^en

$apftt§um§. ^er §err ^apfl aber na^m i^n jum 8o§ne ber

^eiligen römifc^en ^'ir^e an unb öerfprac^ i§m öor bem SSolfe

auf ha^ ©eftimmtefte ^aii) unb S3eiftanb, um hk §errfd)aft ^u

behaupten unb bie ^aiferfrone gu erwerben, unbefd)abet nämltd§

ben ©ered^tfamen jener ^ird)e unb ben apoftolifd)en (Sa^ungen,

1) ©cü (Jnbe be§ 3a^tc§ 1093.

2) asgl. ä. S. 1089.

s) b. ]&. er ^ielt i^tn i>tn ©teigöüget unb führte baS ^fcrb am Sügcl.
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befonber§ über hk bon Säten ni(5^t in 5Infpruc^ 5U ne^menbe 1095

^nüeftitur bei getftüd^en 5lemtern.

^er^og SBelf öon 33aiern fe^rte mit feinem @o^ne SBelf

enblid^ öon Songobarbien na^ 5llemannien §urüc! unb 'ocx^an-

belte t)ki mit ben ^ei(f)§fürften über W Sßiebereinfe^ung §eins

ri(f)§ tn§ ^önigf^um, obtt)o§I biefer nodf) nid)t üom glu^e (o§^

gefproc^en tüar, aber öergeblic^. ®enn fogar §einri(^§ greunbe

trauten nid^t leidet feinem 3"^^^^"; ^^^ ^at^olifd^en aber fürd^=

teten in 33ann unb ÜWetneib gu iperfallen, Ujenn fie §einrid^

annähmen, ben fie gemeinfam hti ©träfe be§ 53anne» abge^

fdf)tt)oren :^atten.

^önig d^onrab begab fid^ mit lönigttdjem (befolge nad^

$ifa in ^uScien unb empfing bafelbft feine 33raut, bie norf) fe^r

ünblid^e Sod^ter be§ ^er^ogg D^^oger bon (Sicilien, meldfje i^m

mit unerme^tid^em (SJelbe entgegengefü'^rt mürbe.

9lad^bem bie Angelegenheiten in Songobarbien mo^I georb*

net maren, begann ber §err $apft fic^ auf bem ©eemege

nad^ Pallien ju menben unb gelangte an SO^ariä §immelfa^rt

[15. 5luguft] nad^ ©ancta 3)^aria in ^obium^ unb fagte fraft

apoftoUfd^er SSoHmadjt eine @t)nobe auf bie Oftaöe be§ ^eiligen

Wlaxtxn [18. S^obember] nad^ (Slermont an, 5U melc^er er bie

^ßifc^ofe ber berfd^iebenen Sauber fd^rifttid^ unb red^tSgültig

einlub. Siutolf, be§ allerg eiligften $apfte§ Seo IX. ©o^n^ unb

®e!an ber ^eiligen Xouter ^iri^e, erbaute M felbiger ^ird^e ba§

^lofter bon 0eri!ern, me(d)e§ bie 3flomanen eine ©anonica nen^

neu, unb in biefem berfammelte er ®eiftUd)e, meIdE)e fid§ ber=

pflichteten, na^ ber Siegel be§ ^eiligen 5Iuguflin ju (eben, unb

über biefe fe^te er einen $ropft mit berfetben S8erpflidt)tung,

melden ber S3ifd^of be§ Orte§ für biefelbe ©enoffenfd^aft feier-

lid^ 5um 5Ibte meiste. ©§ ift nämlic^ in jenen ©egenben üUi^,^

1) Se 5ßut) , S)e))artement §aute Sotre. — 2) &. ^. in getftli^er Seätc^ung,

ba er öon i^nt, al§ er noc^ Sijd^of öon Soul loar, cräogcn toar.
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1095 ha^ bte ^röpfte berartiger ©enoffenfc^aften Siebte genannt unb

in Siebten geraei^t njerben, boii) mit bem Unterfc^iebe, 'ba^ fie

nidtjt (Stäbe tragen. 2lu(^ ^at §err ^apft Urban btejem ^lofter

ein $rit)i(eginm öerlie^en, in melc^em er auf ha^ ^eftimmtefte

feftgefe^t §ot, H^ bie bortigen ^eiftltd)en in ©migfeit bie DfJegel

be§ ^eiligen Sluguflin beoba(i)ten unb fünftig immer hxt grei^

^eit :^aben follen, ]i^ ben W)t ju ernjä^^Ien. 3ene§ Softer aber

ift im ^efonberen §ur (S^re be§ ^eiligen $apfle§ Seo erbaut

unb bie ^ird)e tt)urbe feierlid^ biefem ^apfle §u ß^ren gemeint.

^a§ Privilegium ifl bem e^rmürbigen Siutolf bon bem §errn

^apfle in Songobarbien gegeben tt)orben, im ^a^xz 1095 ber

ber gleifd^tüerbung be§ §errn.

^er fe^r rei(i)e 9}2ar!graf Siutolf bon Oeflerreirf) , ein in

bem «Streite be§ ^eiligen ^etru§ gegen bie <S(^i§mati!er fe§r

getreuer Wann, befi^Iog fein Seben; über feinen §ingang ^aben

bie ^at^olifc^en eben fo fe^^r getrauert, al^ bte Gegner ber

^^eiligen ^ird^e fic^ gefreut. Sluc^ ^faljgraf geinric^, ein eben=

fair§ fd^mer reirfjer, aber bem apoflolifd^en ©tu^Ie nii^t gteid^

ge^orfamer Wann, ging ben SBeg atte§ gleifd^eg unb §inter^

Iie§ groge D^ieic^t^mer, bte o^^ne $yhi|en für i§n öon SSielen

geraubt merben fottten.

2)ie allgemeine 6^nobe mürbe ju ß^lermont in Pallien am

18. 9^oöember öon bem §errn ^apfte berfammelt unb e§ tvaxtn

babei breije^ ©rjbifdiDfe mit i^ren (Suffraganen unb man

gä^lte gmei^unbertunbfünf §irtenftäbe. 2Iuf biefer ©^nobe ^ai

ber §err $apft biefelben Statuten, tx)ie auf ber öor^^ergegan^

genen (S^nobe in ^iacenga beftätigt; ougerbem bannte er noc^

ben ^önig öon ©aÜien, ^^ilipp, toeil er fein eigene^ SSeib

öerftofeen unb ba§ SBeib eine§ feiner Splitter fid^ gur (l^e bei-

»gefeilt §atte. ^afelbft ^at er aud^ eine anbere (S^nobe angefagt,

welche in ber britten Sßoc^e ber närf)flen Saften ^u ^our§ ge-

feiert njerben follte.
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1096. ^er ^err $apft feierte ben Za^ ber (Geburt be§ io96

$errn mit 8ifd^öfen t)erfrf)iebener Sänber ^öcf)fl prächtig in

Slrelat^. 5ln biefem Orte tarn. 5um $apfte ber SSirjburger

S3ijd^of^ Don ber ^artei ber ©d^igmatüer unb erlangte beffen

SSergei^ung, bod^ unter ber ^ebingung, ha^ er fic§ ebenfaE§

bie SSerjei^ung ber Segoten be§ $apfte§ in ben beutfc^en Sanben

auglüirfte. ^n ber britten gaftenmodEie ^klt ber §err $apft

mit ^ifc^ijfen t)erfrf)iebener ^roöingen eine ©^nobe in ber ©tabt

ZovLx^ ah^, mofelbft er tnieber bie ^efc^liijfe feiner Vorigen ©on^

cilien burd) bie gaftimmung ber allgemeinen (S^nobe fräftigte,

unb nic^t öiel fpäter na^m er ben 93ifcl§of öon «Strapurg^ ber

über ben S3ann gur S3efinnung !am, in bie (^emeinfd^aft mieber

auf, bod) unter ber ^Bebingung, 'öa^ er fid^ in S3etreff ber i^m

gugefc^riebenen SSerbred^en reinigte.

3n biefen Briten begann eine fe^r gro^e SJienge au§ Stauen

unb gan§ Pallien unb (Germanien nad§ 3erufalem gegen bie

Reiben gu gießen, um bie (^^riflen gu befreien. ®er ^aupt-

Urheber biefer §eerfa^rt mar ber $err ^apft. 2)enn aud^ auf

ben öorigen (St)noben ^at er ^öd^ft eifrig alle ju biefer ga^rt

ermahnt unb fie i^nen einbringlic^ft empfohlen al§ eine, bie

fie 5ur SSergebung ber (Sünben macf)en mügten. (£r lieg aud^

alle, bie fic^ §u biefem QuQt öerpflid^teten, fid^ felbft mit bem

Seid^en be§ ^reujeS auf i^ren Kleibern fenntlidl) machen, unb

biefeg 3^^4^^ erfdtjien bei (Einigen fogar auf bem gleifd§e felbft

angemerft. 2)e§^alb glaubten aud^ bie SJJeiften, ha^ nad^ @otte§

Slnorbnung unb Eingebung biefer 3^9 unternommen morben fei.

Sebod) machte fic^ einfältiger SSeife eine übergroße unjä^lbare

SJienge öon nieberen Seuten^ auf ben 2öeg, melcl)e bur(i)au§

1) 2ltle§. (5t feierte i^n ober üieltne^r in SimogeS.

2) ein^arb.

3) am 21. «Diär^.

4) Dtto.

6) populäres.
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1096 nic^t ft(| auf eine foId)e (^efa^r öorjubereiten berflanben, e§

aud§ nic^t fonnten. ^a^er ging ein großer X^tii t»on i^nen

in Ungarn §u ©runbe, ba man t^örid^t genug ha^f Sanb ber

Ungarn ju öertüüften magte. ®er übrigen narfifolgenben SO'Jenge

aber erlaubte ber ^önig bon Ungarn nic^t, fein Sanb gu be=

treten, unb aud^ t)on biefer ift ein ni(^t geringer ^^eil bei bem

(Singuge in Ungarn umgefommen. (B§> \vax aber nicf)t munber-

bar, ha^ fie ben vorgenommenen Qvlq nad^ gerufatem nic^t au§:=

führen fonnten, meit fie ben Qüq nid§t mit foIc£)er 5^iebrig!eit

unb ®emut^ anfingen, tt)ie fie gefoHt Ratten. S)enn fie Ratten

in il^rem befolge mehrere 5(bfällige, meldte ba§ SJZönc^ggemanb

fortgertjorfen !^atten unb mit i^nen D^itterbienfte 5U teiften be*

abfic^tigten. 5Iber fie fd£)euten fic^ aud) nid^t, ja^Kofe SSeiber

mit fid^ §u nehmen, bie gottfofer SSeife i^re natürU(^e ^(eibung

gegen 'iik männlii^e i)ertaufd)ten unb mit benen fie Un§ud)t

trieben; bamit §aben fie, tüie einft ba§> 95oIf ber S^ö^t^ten,

^ott gettjattig beleibigt. S(I§ i^nen nacf) Vielen 9)?ü^en, ß^e^

fal^ren unb SSerluften enblid§ nid^t ertaubt tüurbe, Ungarn 5U

betreten, begannen fie beS^alb unöerrid§ teter (Sad)e in groger

^rouer nad^ §aufe jurücf^uge^en.^

S)er fd^on tängft um (S§ebrud^ gebannte ^önig ^§ilipp Von

Pallien berftanb fid^ enblid§ bagu, bem §errn ^apfte, n^ö^renb

biefer nod^ in (Pallien öeriueilte, bemüt^ig genug gu t^un, unb

») SSon anbcrcr §anb ift am SRanbe ^ierju 6enterft: „5n biefem Sa^re tDurbcit

bie Suben in einigen ©täbten mit großem Tioxb 6eimgefu(^t üon benen, totläft nad^

Serufalem gogen, unb smar in ber Slrt, t)a^ fte in ©peier, wo fte in ben «palaft be§

Sönig? unb be§ S3i[c^of§ flogen, fic^ fogor faum burdö 5Iöiberftanb toertl^cibigen fonn=

ten, obroo^l berfelbe SBifd^of 3o^onne§ ifjncn fieiftanb. Ser ^at, »on 3orn borüber

ergriffen unb burd^ ba§ (Selb ber Suben gewonnen, nac^^er auc^ einige S^riften ^in*

ritzten laffen. (Sbenfo eilten in SSorm§ iic Subcn ouf ber glud^t öor ben üerfol-

genben G^riften äum SBifd^ofe, unb al§ biefer il^nen in feinem anbern Sau «Rettung

toerf^rac^, au^er menn fie fic^ taufen tiefen, baten fie um eine ^rift äur 93eipre^ung.

©ie traten in t>a% ®cmad^ be§ 23if^of§, unb mä^renb bie Unfrigen brausen auf i^re

Slnttoort toarteten, ^aben fie fid^ in berfelben ©tunbe fetbft getübtet, öom Seufet unb
tl^rer eigenen SSerftocft^eit »erführt."
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al§ er bie SBul^terin abgefd^tüoren '^atk, tüurbe er tüieber gu loee

(SJnaben angenommen unb ertüie^ fid§ red^t eifrig für ben S)ienft

be§ $errn $apfte§. 9^ad£)bem bie 5TngeIegen§eiten in (Pallien

tüo]§I georbnet njaren unb nad§ ber ^lu^fö^nung mit bem Könige

öon (Pallien unb nad^ öielen ß^oncilien fe^rte ber §err $apft

enblid§ mit großem ^riumpl^e unb D^ul^m nad§ Songobarbien

jurürf unb feierte be§ l^eiligen ^reu§e§ (Srl^ö^ung [14. (Sep=

temöer] feierüd^ in 9??ortara bei $aüia, unb er ^attt t)ie(e

^ifd^öfe unb gürften in feinem befolge.

©igifreb frommen ^ebäd)tniffe§, W)t bon (Sd^aff^aufen,

ein sodann bon groger ^lugl^eit unb betounberunggmürbigem

SSo^ItüoKen, ging am 28. Dftober jum §errn §eim unb hinter-

ließ bei feinem 3(6f(^eiben allen Gläubigen, Saien fotüol^I at§

Ö)eifttic^en, große 2^rauer, unb am 2. 9^oöember folgte il§m im

§lmte ber e^^rmürbige ©erwarb, ^raf SSerin'^ar^ ftarb am

11. Sf^oöember. Suitfreb, ^eiligen 5tnben!en§ %bt öom ^lofter

be§ ^eiligen 9J?artin^, ber f(f)on faft feit breißig Sauren ber

SBelt gefreujigt allein ^ott lebte, bef(i)loß fein Seben am 31.

®e§ember in gutem 5llter, nämlid§ tpol^lbetagt.

1097. ®er §err ^apfl !e§rte enblic^ mit großem D^lu^me

unb gubel auf ben apoftolifd^en (Stul^l ^nxM unb feierte SBei§-

nad^ten mit feinen ^arbinälen pröd^tigft in 9iom, ^a nämlid^

faft bie ganje ©tabt 9tom i^m untertüorfen ftiar, aufgenommen

ben ^^urm be§ (Ire§centiu§, in tpeld^em nod^ (^uibertiner üer^

ftedt tüaren. 5I550, SJJarfgraf i)on Songobarbien, be§ §er§og§

Söelf t)on S3aiern SSater, ber, tüie man fagt, me^r al§ ^unbert

ga^re alt tüar, ging ben SSeg alle§ Srbifc^en unb hinterließ

feinen ©ö^nen großen (Streit über feine ®üter. S)enn ^ergog

SSelf mUk alle mkx feine§ SSater§, al§ feiner aJJutter^ ge*

1) SSerner II, öott ^aöSburg.

2) 5Kuri int Stargau.

3) fiunigunbe.

Se^cfltc^tjc^r. b. bcutfc^. SSorj. XI. ^a^xi^. 10. 585. 2. StufC.
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1097 gef(f)en!t, für fic^ begatten; aber feine t)on einer anbern 5IRutter^

geborenen Srüber ttJoHten nic^t gän§(id§ fi(^ enterben laffen unb

be^^alb ^aben fie i^m, al§ er §ur 53 efi^ergreifung tarn, ben

3ugang noc^ Songobarbien öertre^rt. '^n btefer 3^^^ i§at bie

trefflid^e ^ergogin unb aJJarfgräfin Wlaif)ii'i)t, be§ :§eiligen betrug

ergebenfte ^od^ter, überall ficf) einen großen Dramen gemacf)t.

®enn je^t fdmpfte fie fd)on feit fieben Sauren faft allein mit

ben S^rigen auf ha§ ^lügfte gegen §einrid) unb ben ^elerfürften

(S^uibert unb i^re ^enoffen unb öerjagte enblid^ männlid) genug

§einric§ au§ Songobarbien, unb §örte nid§t auf, al§ fie i^r

(^ut miebergeroonnen ^atte, @ott unb bem ^eiligen ^etru» ®an!

5u fagen. §einric§ aber tarn §u ^fingften mit lüenigen nac^

3ftegengburg , unb nad^bem er §ier unb bei ber Surg 9^urinberc

ben ganzen (Sommer rec^t €inge5ogen 5ugebrad^t ^atte, ging er

enbUcf) nad) DIemetum [(Speier], um ebenfalls gan§ eingebogen

bort lange ^u bleiben. Sngmifd^en reifte ^erjog äBelf t)on

^aiern nac^ Songobarbien, um bie (Srbfc^aft feine§ SSater^,

be§ 9}?ar!grafen 5I550, ber für^tid) geflorben roax, in 53efi| §u

nehmen, aber bie Sö^ne beffelben 9}lar!grafen öon einer anbern

grau lüiberfe^ten ficf) bem ermähnten ^erjoge au§ allen Gräften,

^er §eräog, baburc| genöt^igt ben ^eiflanb be§ ^ärnt§ner ^er*

5og§ ^einric^ unb feinet 33ruber§, be§ ^atriard^en t)on ^Iquileja,

anzurufen, griff feine Sörüber feinblict) an, unb alfo ^at er ba^

(Srbe be§ ?8ater§ gum großen S^eil i^ren §änben für fi(^ ent^

riffen. ®er auSgegeic^nete (^raf Dubalric^^, ein begeiflerter

Mmpfer in bem (Streite be§ ^eiligen $etru§ gegen hit (Si^i§-

matüer, ^at, a6) ! in 5U frühem Xobe, aber in gutem 93e!ennt=

niffe fein Seben befc^Ioffen unb mirb in ^rigantium [53regen§],

njo er fetbfl mönd)ifc^e§ 2eben begrünbet f)at, am 27. Dftober

e§renüott beftattet.

1) ®arfenbi§.

2) öon SBregettä. SSgl. j. 3. 1093.
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1098. ®er §err $apft feierte SSei^no^ten in ^om unb

fid^erte ben grieben in ber ^taU felbfl unb in i^rem Gebiete

aufg Sßefle unb feierte ebenfatig bort ba§> Dfterfeft mit groger

$racf)t. «Sein 9^e6enbu^Ier (SJuibert aber, luelc^er 5U biefer 3^^^

im (SJebiete üon S^aöenna fict) auffielt, öerlor eine geftung, auf

tt)elcf)e er öorjüglic^ feine Hoffnung gefegt '^attt, n'dmüä) eine

53urg 9Zamen§ 2lrgentum [5lrgenta] ^, meiere ben ^0 be^errfd^t

unb ade, bie über ben $0 ge^en, aufhalten !ann.

S;er e^rnjürbige %ht ^er^arb öon (Sc^aff^aufen gab au§

®emut§ feine (Stelle auf, mit ßuftimmung be§ $errn $apfle0,

unb erlangte t)on biefem bie ©rlaubnig, ha^ ein onberer W)t

über biefe§ ^lofter gefegt tüürbe. ^Iber gro§e§ (SIenb fud^te

fogteic^ ha^ be§ §irten beraubte ^lofter ^eim, fo ha% bon ben

trübem öiete e§ berliegen unb bie SSeltlic^en fid) ürd^en^

räuberif(^ bie @üter beffelben aneigneten. 2)a!^er fonnte aud§

lange bafelbft fein W)t eingefe^t werben, tvk ber §err $apft

e§ üerorbnet ^attt. ®ogor ber bortige SSogt, (^raf Stbetbert

^at eine gefte gan§ in ber ^af)t erri(i)tet unb bie (^üter ber

5lbtei tempelräuberifd^ an fiC^ geriffen. S)e§l§alb gogen bie ^O^öni^e

mit ^reu§en unb D^eliquien unb Sitaneien um 5lb^ülfe fte'^enb

5u biefer gefle, mürben aber t)on ben (Streitern be§ (Strafen

t^eil§ getöbtet, t^eilg öermunbet, alle aber mürben gejmungen,

übel 5ugeric|tet nad) §aufe §u ge^en ober firf) tragen §u (äffen,

na(i)bem ^reuje unb S^eliquien in Stude gerbroc^en unb !(äg*

üd) über "ta^ gelb berftreut morben. ®arum mürbe jener %af
öon ^eiftlid^en unb Saien gar fe^r öerabfc^eut. Slber bie Wön^t

^aben auc^, mie bie Steiften urt^eilten, bie§ t)or ^otte0 ^erid^t

tjerbient, meil fie i^ren W)t nic^t gut be^anbett unb il§n o^ne

l)inreic^enben ÖJrunb nid^t fomo^I t)on firf) entlaffen al§ ber-

trieben ^aben.

') am «Po M ^rtmaro.
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1098 90?anegotb, ber el^rtüürbtge ^ropft ber in $D2ard§bad^ [War=

bad§] lebenben ^anom!er\ mürbe üom Röntge §emric§ lange

in ©efangenf^aft gehalten, ttjeil er nii^t gegen ben 33efc^(u6

ber ^ird^e ben ©d^iSmotüern ge^ord^en gemoHt; barüber ^at

hk gange ^irc^e weit unb breit mit i§m getrauert.

^erjog (^otefreb^ be§ großen §er§Dg§ ©otefreb ©n!el,

Sf^oubert, be§ trafen 33aIbon)in (So^n, 93e^emunb, ber (5o%

9floubert§, §er5og§ bon (Jalabrien unb (Sicilien, Siimunb,

^raf öon ©. %ibien^ ferner 33ifd§Df Dtto bon (Strasburg

unb (SJraf §artmann au§ 5llemannien*, btefe alle, fage ic^, unb

anbere me^r begannen öorlängft mit einer unzählbaren SJ^enge

nad§ 3e^ufalem §u jie^en, unb nad^bem fie bie (Stabt DHcaea

unb ^ntiod^ia unb anbere (Btähtt ber (S^emalt ber Reiben ent=

riffen unb üorjüglid^ ben ^atriard^en üon gerufalem n)ieber

an feinen $(a| gefegt l^atten, gelangten fie unter Dielen £ämt)fen

unb ©iegen hi§> in bie D^ä^e bon S^i^üfal^in. '^t^^alh fanbte

ber $err $apft gu biefer ÜJJenge einen Segaten, nämlid^ ben

e^rföürbigen ^if^of ber ^ifaner ^ird^e, St^eobert,^ ber i^nen

al§ SSertreter be§ ^apfte§ in allen fingen "^ülfreid) fein unb

an ben Orten, bon tno bie Reiben bertrieben n:)orben, ^ird^en

:^errid^ten foEte. 5tber ber ^önig öon Gonftantinopel njar

biefem SSor^aben '^inberltcl, inbem er fict) in jeber Sßeife ber

Unterftü^ung ber Unfrigen entzog, ^enn er fd^eute fic^ nidE)t

bie (^i'dhk, meldte bie Unfrigen ben Rauben ber Reiben ent-

riffen, mit geuer gänjlic^ gu gerftören ober ben Reiben ^uxM^

jugeben, unb er beriüe^rte ben pilgern bollftänbig ben Quq

burd^ fein Gebiet nadf) ^e^i^fQ^^^-

Sn biefem Sa^re gefd^a^ am 27. September "ba^ munber-

bare 3^^^^" ^^ §immel, ha% faft in ber ganzen 9Zac^t ein

*) SSgl. i. % 1094. — ä) ton SBoutDon, ^crjog ton Sot^rtngen. — 3) ©. ®ine5.

*) üon fiirc^berg, (Stifter be3 aJ^arttnftofterS in SSiöringcn. 93gl. 5. S- 1093.

5) Dben j. 3. 1095 »itb er 2)ago6ert genannt, fonft auc^ ©albert.
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großer Xi)di be§ §immel§ blutrot^ erfc^ien; aud^ blieb bie

Ü^öt^e nicf)t nur an einer ©teile, fonbern burdijog üEe §im-

mel^gegenben au^er bem ©üben, unb öiele ©trauten, mie bie

ber ©onne, fd^ienen qu§ biefer 9löt§e ^erborjufommen.

1099. ^er §err $apfl feierte SSei^nacfiten gan§ in grie^

ben 5U ^om, benn er ^otte aucf) bie @ngel§burg mit ben an^

beren geften in feiner bemalt unb aEe feine Gegner in ber

(Btatt mit ^otte§ §ülfe entfc^Ioffen öerfö^nt ober mit (Bctoait

gebänbigt; aud) fagte er fd)rift(icit) überall eine ©t)nobe an,

n)e(cf)e in ber britten SSoc^e nad§ Oftern gu D^lom gegolten

werben folltc.

9^apoto, ^faljgraf öon 53aiern, ber öerflocftefte Gönner

ober öielme^r ha^ §aupt berienigen, n)eld)e bi§Ijer bem apo^

ftolifd)en ©tu^Ie unb ber fatfjolifd^en (Sin^^eit entgegenflanben,

befdjlog feine 2;age. gerner ift (J§onrab, nid)t ^ifc|of, fon-

bern ©cf)i§matifer oon Utred^t, fd£)impflic| umgefommen, er-

fcf)Iagen oon einem Wilanm, ben er gu berauben felbfl befolgten

§atte.

^er §err $apft berfammelte in ber britten 2Bod)e nad^

Oftern [24. bi§ 30. 5(pril] ju 9^om eine allgemeine ©t)nobe

öon 150 ^if(i)öfen unb bebten unb unjäljUgen (^eiftlidt)en, unb

nacf)bem auf biefer ©^nobe bie ^ef^Iüffe feiner SSorgänger be-

ftätigt morben maren, erneuerte er aud^ ben SSerbammungS^

fprucf) gegen ben ^e^er^Dberften ©uibert unb alle feine (^e-

noffen. 5(uc{) beflimmte er bafelbfl, ha^ biejenigen, roeld^e ^ebS-

meiber hielten, nicf)t gum Slbenbma^t 5u fommen magen foEten,

beüor fie biefe gän^ücf) entlaffen Ratten. 3n S5etreff be§ 3itge§

nad^ gerufalem bat er fe§r, ha^ man geilen unb feinen ringen-

ben trübem 5U §ütfe eilen möcf)te. Sn 5ltemannien mürbe

enblic^ noct) fielen ©efa^ren in bem ©ct)aff§aufer ^lofler ein

2Ibt befteKt, 9^amen§ 5lbelbert, ber befcJ)oIten megen ber SSer-

Ireibung, fo ju fagen, be§ früheren 5lbte^ fid^ nad§ bem Ur-
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1099 t^etfe ber £trd^e alfo reinigte, ^a^ er fi^ biefeS SSerbred^eng

ntd^t fd^utbig befamtte, al§ er öom 53tfc§ofe bei bem (^tf)ox)am,

ben er ber D^egel fc^ufbete, befragt mürbe, ^etrei^t tt)urbe er

aber bon bem e^^rmürbigen Ö^ebe^^arb, bem Sßtfc^ofe üon (ion^

ftan§ unb Segaten be§ apoflo(ifct)en «Stu'^Ieg, am ^age be§ 5ei=

ligen Käufers So|anne§ [24. Suni]. (^raf SiutoIb^ guten

^ebäd)tmffe§, ber, obn)of)l lange an ben Sügen leibenb, boc^

in bem «Streite be§ l^eiligen $etru§ gegen bie SSerberbt^eit ber

@(^i§mati!er ein unermüblic^er Kämpfer gemefen tvax unb enb-

iiä) öon njeltlic^en SSürben §um 9}Zönd§§(eben fi^ genianbt

^attz, ging am 18. 5Iuguft feiig jum §erm ^eim. unb rairb

e:§rent)oE in bem ^lofter^ beflattet, meld^e^ er fetbft au§ feinem

eigenen $8ermögen ouf eigenem 53oben gegrünbet unb in meli^em

er fid^ felbft jum 3}?5n(^e gemad^t fjatte.

9^ad)bem ber ei^rn)ürbige ^apft Urban, biefe§ 9Zamen§ ber

3tt)eite, eilf ^a^^re unb fünf Tlomtz auf bem ap oftoIifd§en

(Stufte gefeffen ^atte, ift er enblidf) nad^ mancher ^rübfat ju

fHom am 29. Quli au§ biefem Seben gegangen; nad^ feinem

S^obe njirb gerr $af^ali§ ober Diegin^er 5um §unbertunbbrei*>

unbfect)§igften ^apfte in ber Diei^e beftettt, unb überaK ttjurbe

er§ä^It, ba% hk§> burd^ göttlid^e Offenbarung gefc^ef;en fei.

@r Ujurbe aber am fei^ge^nten ^age nad^ bem §infd§eiben

feinet S5orgänger§ feierlid^ öon ÖJeiftIic|!eit unb SSoIf eingefe^t.

(3xa\ 5lbetbert frommen (SJebäd^tniffeS, ein fd^on feit alter

3eit in Xreue gegen ben ^eiligen ^etru§ fe^r eifriger Wilann

gegen bie ©d§t§mati!er, ber jute^t au» einem öJrafen ein

Wönd) getüorben, befcf)to^ am 22. (September feiig fein Seben

unb mirb e()renöoII in bem Softer begraben, meld^eg er au§ eigenem

SSermögen erbaut unb in bem er ha§> 9J?önd^§!Ieib angenommen

f)aüt, nämlict) in girfaugia, al§ §err ©ebefjarb W)t mar.

1100. §err $apft $afd^ali§ feierte SSei^nai^ten gan§

1) öon ad^alm; ögl. o6en ©. 74. — 2) Btoifalten.
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frteblic^ in 9^om unb übertrug buri^ einen 53rief bem e^r^ noo

iDÜrbigen Sötfc^ofe t»on (Ionftan5, (^ebe^arb, feine a|)oftoIifd^e

SSertretung in ben beutfd^en Sanben, bie er jcf)on feit bielen

Sauren t)on bem Vorgänger beffelben gehabt ^atte. '^n 5IIe-

mannien tüirb ber e^rmürbige W)t ^Olanegolb bom ^lofter be§

l^eiligen ß^eorg^ ebenbafelbfl bon einem feiner SO^öni^e arf)!

elenbiglidj ermorbet unb gtuar fid^ gur ett)igen (Seligfeit, bem

9J?önd£)e aber gur fid^erften SSerbammnig. ^m 15. gebruar,

an tt)elrf)em ^age in biefem ga^re ^fd^ermitttüoc^ mar, mürbe

er erf(f)(agen. S)od^ lebte er nod§ bi§ §um ^ahhait, fein WHax^

turtum mit großer (Ergebung trogenb, benn am 18. gebruar

befc^Iog er fein Seben.

(S(f)on begann ber 5Bannf(uc^ faft überall biel an SBirfung

§u Vertieren, fo bog fetbft einige Wön^z, bie in jener ^tnge*

(egenl^eit hi§> auf biefe ß^it bie begeiftertflen getüefen, bon ben

^at^otifi^en fi(f) f(f)ieben unb nic^t f(Reuten, fidt) unter (^e-

bannten beförbern gu laffen. 5lber bie ^eilige ^ird^e berl^arrte

nid^tSbeftomeniger in ^Betreff ber Gebannten im (5Jel^orfam gegen

ben apoftotifc^en (Stul^I, meil fie mu^te, ha^ nad^ bem 5lbfaKe

be§ Suba§ bie übrigen ^jfpoftel um fo fefter bei bem §errn

aufgehalten ^aben.

®er e^rmürbige '^U ^er^arb, ber borlängfl um (^otte§

mitten bie W)k\ ©d^aff^aufen aufgegeben 1)aik, unb §tüar mit

(Srlaubnig be§ §errn $apfte§ Urban, §og nad^ gerufalem mit

bem §eere ber (rf)riften, meldte nac^ bieten SJ^ü^en bk (BtaH

gemannen unb bem ermähnten 5lbte hk §ut be§ (^rabe§ be§

§errn übergaben. ®er fd^i§matifd§e Otto bon (Stragburg 'i)at, bom

3uge nad^ S^i^ufö^ent gurürfgefel^rt, aber in SSegug auf ha^ (Sd^iS-

ma, mie man glaubte, nic^t gebeffert, fein Seben befd^Ioffen.

^

1) 3§nt), 5)onaufrci3, Sönigrei^ 5GJürtem6erg.

2) 3la(i) einer anbern 92acf)ric^t ift er reutj fleftorben unb älüor am 3. 2lU8Uft.

er toar ber Sruber griebric^§ öon ©taufen, be§ ^erjogS üon ©d^roaöen.
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(3um ^a^re 1075.)

— ^amit ®u nirf)t k^tDeifelft, ha^ hk t)erbammenben Ur-

t^eile unfereg ^apfleg unb bie be§ ^Ipoflelfürflen felbfl gegen

5lnanta§ unb ©ap^ira einer gleid^en SSirfung fic^ erfreuen, fo

betrachte eifrig bie SSerbammung unb ben Xob be§ 53ifc|of§

[§einrid)] t)on ©peier, ber im Vergangenen Sa^re, meld^eS bog

1075fle narf) ber gleifdjtnerbung be§ §errn mar, in ber erflen

gaftentüoc^e, an bemfelben ^age, b. f). am 24. gebruar, ja gu

berfelben ©tunbe, tnie öon einem unfic^tbaren Ö)ef(^offe burc^=

bo^rt, plö^(ic§ in (Speier !ran! §u werben anfing, in n)elcf)er

unfer $apft feine ©acf)e auf ber römifc^en 8t)nobe Vorzunehmen

begann. 5lu(^ §at er elenbiglic^ feine Seele am brüten 3:age

augge^aud^t, nämüif) am 26. gebruar, an metd^em i^n ha§> ju

Ü^om gefällte IXrt^eil unfere§ (Tregor mit unjmeifel^aftem fc
folge öerbammt 1)at S)enn alfo zeugt bie übereinftimmenbe

ßrää^Iung jubertäffiger Seute, öon benen einige §u biefer S^it

auf ber römifd)en 8^nobe hti ber SSerbammung biefe§ 33e^

trüger§ zugegen gelüefen finb, anbere aber in Speier anroefenb

fi(^ entfe^t l^aben, meit biefer 23ifcf)of fo plö^(id§, fo elenbig^

lief) geftorben tüar. Ergo et tu cave, daz dir ieht alsamo

bescehe. ["Da^er ^üte auc^ ^u 2)id^, ha^ 2)ir etn^a atfo ge^

2Iu§ 53ernoIb§ „®er Sc^i^matifer SSerbammnig" (Mon.

Germ. Libelli de lite imperatorum et pontificum 11, 26).



3 et läge II.

(Bum Satire 1076.)

3m Sa^re 1076 ber gleifcf)tüerbung be§ §errn, trä^renb

$apfl ©regor VII auf bem apoftoltf(f)en ©tu^Ie fag, ^at ^önig

§einri(^ al§ er fc^on feit brei S^i^^i^ßn i^on bem apoftoltfc^en

(Stuhle oftmals jur Suge für feine SSerge^en aufgeforbert fid^

nic^t beffern tüollte unb al§> er öorauS mufete, ba§ er auf ber

näc^ften römifctien ©tjuobe gebannt werben fotte, öon Simoniften

ober Gebannten ben 'iHat^ belommen, ha^ er aUe feine Unter-

tränen öon bem römifcfjen S3ifc^ofe (oSrei^en unb alfo bie l^eitige

römif(^e ©tjnobe entfräften folle, tpeldie bamalS in ber erften

gafleniDodie ftattfinben n^erbe unb i^n mit feinen (^enoffen ban=

nen tüoHe. gnbem er a(fo biefen 9^at^ annahm, fagte er öor

biefer @^nobe auf (Septuagefimä eine allgemeine ©prad^e in

SSormS an, auf ber er auger ben gürflen feinet 3f^ei^e§ bie

meiflen ^ifd)öfe unb feine übrigen (SJetreuen ober tiielme^r Un-

getreuen öerfammelte. Wt biefe, treidle entmeber ©imoniften

ober ©ebannte ober hit un§ertrennlicf)en (^enoffen fol^er maren,

gmeifelten nic£)t, '!)a^ fie fid^ ber (Strafe be§ römifd)en $apfte§

untern^erfen müßten, n)enn ber ^onig in fid£) ge^enb bem apo-

ftolifd^en ©tu^le ge^orc^te unb i^m in !ird)Iid)en fingen hk

fcf)u(bige §ülfe (eiften woUk. Snbem fie beS^alb fid^ be§ Ueber-

mutl)§ be§ £önig§ al§ eine§ 9J?itte(§ bebienten, l^aben fie bem

Könige ni(i)t fomo^I beigeftimmt, aB i^n berebet, baß er einen

5led^tung§brief, burd) Unterfd^rift öon i^rer alter §anb befröf*

tigt, bem apoftotifct)en Stuhle überfenben foEte, unb menn ^ia^

burc| ber Sif(f)of be§ iömifd)en (Stu^IeS gemiffermafeen geäd^tet
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tporben, follte baburd^ nid^t minber au^ bte röm{jd)e ©^nobe,

bie ben ^öntg bannen ttjollte, befeitigt unb aljo fte felbfl fammt

bem Könige t»on ber «Strafe be§ apoftoüfc^en @tu^Ie§ befreit

tüerben. 3^ bem ermähnten Briefe §atte jeber nac^ bieten

(S(f)mä5ungen gegen ben römifi^en $apft burd§ feine Unterfc^rift

öerfid^ert, ha^ fie ferner nii^t me^r einem berartigen SSerbrectier

untertDorfen fein ober irgenb einen ^el^orfam ermeifen sollten.

5tl§ biefer ^rief ber römifd^en (Sljnobe überbradt)t tüurbe, ftör*

ten fie biefelbe burd^ i^re 53oten, fo biet fie fonnten, unb inbem

fie ben apoftotifd^en ^ifd^of bor ber römifc^en (St)nobe fii)anbtid§

fd^mä'^ten, befaßten fie i^m, ber tüeber geftanben f)attt nod^

irgenb eine§ 9Serbred§en§ überführt tüar, n?ie bem gemeinflen

^ned^te, l^erunterjufteigen t)on bem apoflotifd§en (Stufte. 5(uf

Söefel^t be§ genannten §einrid^, be§ ^önig§ ber granfen unb

feine§n)eg§ römifd^en ^aifer§, unterfagten fie augerbem ber gari=

gen römifd^en @^nobe in tro|iger SBeife, bem §errn ^apfte,

i^rem §irten, n)eiter §u ge^ord^en: ic^ fage, i^rem §irten, bem

fie bi§ bal^in ge^ori^t Ratten, ben fie bi§ ba^^in al§ einen,

n)eldt)er canonifd§ eingefe^t tnar unb in feinem (Stanbe canonifd^

fid^ betrug, für i^ren red^tmägigen §irten gehalten :§atten, bem

fetbft ber ermähnte ^önig in einem befonbern SSerfpred^en fd^ut=

bigen (^el^orfam gelobt ^aüe, unb ben bie ^ifd^öfe unb gürften

ber öerfd^iebenen ßänber at§ ben Statthalter be§ ^eiligen betrug

geeiert Ratten. SDiefen Wlann alfo, ber nid^t geftanben l^atte,

nid^t überführt tüar unb, felbft menn er fd^utbig geU)efen mare,

nid^t alfo ober öon fotc^en Seuten ju überfü'^ren mar, ben

moEten bie genannten SSerfd^mörer burd§ i^re ^oten abfegen,

in fold^er SSerblenbung
,

ja in fo ma^nfinniger 2öut§, in mel=

c|er niemanb aud§ nur feinen ^neipmirt^ ^inauSmerfen bürfte.

— — Unfer ^apft ^at jmar felbft fe^r oft feine geinbe auf-

geforbert, hai fie in 9tom ober anber§mo, mo^in er felbft fom=

men !önnte, jur Stjnobe §ufammen!ämen unb, mo§u er gern
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bie (£rtau6m§ gab, feine ©infe^ung unb feinen SBanbel, tüie

fte tüollten, bod^ njenigfteng canomfd^ erörterten, unb er '^at

t)erfpro(i)en, \)a^ er o'^ne irgenb eine SSiberrebe üon bem apo-

ftolifd^en (Stuhle ^erabfteigen tüoHe, tnenn man an i^m etmaS

auffinbe, ba§> ^bfe^ung berbiene. Unb bie§ fonnte gerabe i^m

Ui^t geglaubt njerben, ba er unter großem ©d^Iuc^jen gefd^leppt

unb ge§n)ungen ju biefer §D^e fjinaufgeftiegen ift, unb tüeil er

nid^t nöt^ig 'i)aik, im römifc^en ^apftt^um nad§ Üieidif^um

ober n)e(tlid^en (S^ren 5U trachten, ba er an beiben fingen

aud^ bor bem ^apftt^ume Ueberftu^ gehabt unb §mar mit gerin-

gerer (Sorge. 5Iber feine geinbe berfc^mä^ten e§ bi§^er, per-

-fönlid^ mit il^m jufammen ju treffen, nid^t fomo^t um fid^ in

irgenb einer SSeife bon ber 5tnf(age gegen einen foId£)en Wann

Io§5umac§en , al§ bielmei^r um nict)t felbft bon il^m ha^ berbiente

Urt^eit für i^re SSerbred^en ju empfangen. ®enn, tnie ber

ipapft ^onifajiuS feiigen ®ebäc§tniffe§ bezeugt: „9^iemanb

gmeifelt, ba^ ber (Sd^utbige ebenfo ha§ (3m^t fliegt, mie ber

Unfd^ulbige e§ futfjt, um freigefprod^en ju merben." 5(I§ alfo

bie 3wffli^n^eAnft in 2Borm§ gefd^a^, Ratten fie gegen (^ott

unb feinen ^efalbten eine fd)i§matif(^e SSerfc^mörung 5U ©tanbe

gebracht, meldte fie, mie gefagt, auf ber ^eiligen römifd^en

@t)nobe, um biefelbe i§re§ ^(nfe^enS 5U berauben, berfünbigen

liegen. Ueber biefe ^nte^rung ber f)ei(igen römifdf)en ^ird^e

mit '^z^t erbittert, ergriffen bie Q3ürger bon 9^om bie SBoten

ber (SJenannten, bie jeber (Strafe mert§ maren, unb moHten

tbenigften§ einigermaßen bie cntfel3(id^e fSd^anbt^at berfelben

ftrafen. 5tber obmo^I ber römifi^e ^apft bon ben ermähnten

(Sefanbten perfönlid^ belangt mürbe, entriß er fie bod^ anleimt

mit Wüt}z ben §anben ber fie graufam be!^anbelnben 9iömer

unb ließ fie, at§ ber ^Tufru^r befönftigt unb (Stitte gemalt

mar, §u feinen güßen fi^en, nämlid^ in ber 5tbfi(^t, ha^ fie

felbft ^ören follten, ma§ bk l^eilige (St)nobe über eine berartige
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j(^i§mattfd^e$8erf(^tr)Drung, Uc ju feinem (Sd£)aben auf eben biefer

(Stjnobe htnbgemad£)t morben, befdE)Ite§en mürbe. (£§ bef(f)Io§ nun

bte ^eilige <St)nobe, bog au§ Stmt unb (Siemeinfcf)aft geftogen feien

aUe, welche jene gottlofe SSerfc^mörung unb bie tro^ige ©efanbt^

fcf)aft mit 5lbft(i)t unb Sßillen §u Btariht gebracht Ratten. 5IEen

übrigen 2::§eilne§mern aber an berfelben SSerfc^mörung gemährte fie

eine grift, um bi§ §um nac^ften gefle be§ ^ei(. ^etru§ entmeber

burc^ eigens abgefc^icfte ^oten §u ben^eifen, ba% fie nur ge§tt)ungen

fic^ Vergangen Ratten, ober bem $8annfprucf)e gegen bie (^e^

nannten gu Verfallen, al§ in baffelbe QSerbrec^en öermicfelt.

^em Könige aber, ber na6) öielen 9J?o^nungen nic^t fid§ beffern

tüDÜit, ber im QJegent^eil ber Urheber biefer fc^iSmatifd^en

$8erfcf)n)örung geroefen, na§m ber §err ^apft bie S^egierung

unb belegte i§n mit bem 5tnat§ema, roie er it)m noc^ öor bem

35anne öerfproc^en ^atte. 3Sir ^offen, ha^ niemanb an ber

canonifrf)en SSerfünbigung biefeS STnat^ema 5n?eife(n lüirb, ber

ficf) treu(ic§ jenen 5ßrief be§ §errn ^apfte§ anfe^en mvh, in

meld^em er auf§ ^eut(icf)fte erroiefen f)at, ha^ ber ^onig öfter

^ öon i^m ermahnt, lange 3^^^ ertüartet unb fo enblitf) canonifcf)

t)erfluc^t n)orben.

5lu§ 53ernoIb§ „^er (Scfiismatüer SSerbammnig",

a. a. D. S. 49.
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(3um Sa^re 1092.)

Sm Sa^re 1076 ber ^^leifdjtrerbung be§ §errn, in bcr

fünfje^nten ^t^bütion, in ber erften gaftentüo^e, '^at gerr

$apft (SJregor VII, auf ber allgemeinen 8^nobe §u SfJom in

ber ^irdE)e be§ (£r(i)fer§ ben SBorfi^ fü^renb, natf) bem ©pruc^e

ber 8t)nobe ben 33ifd^of Otto bon ^onftan^ au§ bem 5lmte

unb ber ©emeinfc^aft gefto^en, meil er felbft buri^ 33riefe unb

eigene Unterfd^rift !unb gemacht ^at, ha^ er mit ben übrigen

8d^i§mati!ern gegen ben apoftolifd^en (gtu^I ftc§ berfc^tnoren.

3n biefer SSerfd^tüörung ^at er felbft nod^ biet fü^ner al§ hk

übrigen SSerfdtimörer gegen ben römifi^en $apft getDÜt^et unb

i^n hei einem tüeltlic^en gürften frecher SSeije mit einer be-

fonberen ^tnÜage gu belangen fi(^ unterfangen, inbem er i'^n

nämlic^ anüagte, ba^ er i^n ber bif(i)öf(i(i)en SSürbe beraubt

^ahe, tüzxl er bie Saien ber^inbert '^aW, bie ©ienfte gebannter

^riefter anjune^men ober i^nen gu ge^ordtien. Seboc^ ^at ber

§err ^apft i'^n biet barmherziger bel^anbelt at§ er öerbiente;

benn burc§ ben bon i^m gefc^icEten e^rtüürbigen 53ifc]^of 5(tt^

mann bon ^affau gab er bemfelben im folgenben §erbft §u

Ulm in (^egentt)art SSieter allein bk (^emeinfd^aft o^ne ba^

5lmt §urütf, tüeld^e§ jener iebod) gegen ben ^efe^l be§ gerrn

$apfte§ bi§ an fein Seben§enbe ni(^t aufgehört 1)at fic§ angu^

maßen, ^enn ber §err $apfl ^at nad^ljer i^m niemals ba§

5lmt 5urüdgegeben, tüie ber ^apft fetbft bielen barnad^ gorfd^en^

ben fpäter oft erjä^lt ^at ©aju l^orte feibiger Otto nid^t auf,

im 2öiberfpruct)e mit bem (St)nobalbefct)luffe be§ §errn ^apfte§,
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ja mit ben 33efd)(üffen aller ^eiligen SSäter bte ftmoniftifc!)en

unb unent^altfamen ^riefler gu begünfltgen , unb be§^a(6 ^ot

aud) ber §err $apft I3riefüc^ alle i§m Untereorfenen !raft

apofloIif(^er SSoüma^t öon bem ©e^orfam gegen t^n lo^ge-

fpro(i)en. UeberbteS aber füri^tete er ftc^ nid^t, freimillig ganj

auf bie Seite ber Scf)i§mati!er überzugeben unb bie fat^olifi^e

fed^e §u öerlaffen. — ^arin aber, bag er freitüiKig gan§ auf bie

Seite ber Sc^iSmatifer getreten ift, ^at felbiger Dtto nad§ ber

Sa^ung ber ^eiligen SSäter fit^ felbft burcf) fein eigene^ Urt^eil

öerbammt. 2)e§megen f)at §err ^apfl (Tregor auf ber römifct)en

(St)nobe im S^^re 1080 ber gleifd)ir)erbung be§ §errn, in ber

britten g^^i^tton, in ber erflen Söoi^e ber gaften ben genannten

Otto, ber fc^on feit brei Saf}ren öergeblic^ jur Um!e§r ermahnt

unb erwartet morben, nad) bem Urt^eile ber S^nobe o§ne 3(u§'

fii^t auf §erftellung öerbammt unb t)erf(ud)t unb bem e^^rmür*

bigen 33if(i)ofe öon $affau, 5lltmann, ben Sluftrag gegeben, bo§

er an feiner Statt gur (Jonftanjer ^irc^e ge^e unb bie 53efte(-

lung eines gefe|Iicf)en §irten beforge. ^a§> ijat berfelbe ^ifc^of

mit größtem (£ifer getrau; nac^bem aber bie SSa^I öoHgogen

tvax, ^inberte ^ran!§eit ben (Jrtpä^tten, fo "Oa^ er burd§au§

niemals gemeint merben fonnte. 51IS ba^er jene ^irc|e in me^^

reren Sauren ber gürforge beS ^irten entbehrte, fd^idte enbüd^

ber ermähnte $apft ©regor öon feiner Seite ben e§rn)ürbigen

33ifd§of Otto t)on Oftia bort^in, ber nid^t lange barnad§ $apfl

mürbe, unb biefer fe^te jum gefe^licf)en §irten felbiger ^ircf)e

canonifd^ (^ebe^arb ein, im ^a^re 1084 ber g(eifcf)tt)erbung

beS §errn, in ber fiebenten gnbiftion, am 22. S^e§ember, unb

beftätigte beffen ©infe^ung in ber näct)ften Ofterrooc^e auf bem

allgemeinen ßoncite, meld^eS auf 33efe§I beS $apfteS in Sac^fen

öerfammelt mürbe, burd^ \)a§> Urt^eil ber St)nDbe. SDenn jener

^ifctjof trat nict)t, mie 2(nbere, mittelft ber roeltlicfjen bemalt

gegen ba§ ^ird^enre(f)t in fein ^mt ein, fonbent canonifd^,
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näntttd^ öon Sitten, öon ^kxn§> unb SSoI!, geje^Iid) ertnö^tt

unb poftultrt, nnb mürbe !raft apoftoüftf)er SSottmacf)! burcf) ben

Segaten be§ apoflolifd^en Stuhles feierüd) auf ben öertüaiften

(Bin^i gefegt unb gemeint, inbem fe^r e^rtoürbige S3ifd^öfe unb

unb Siebte fefjnfüditigft fid^ bet^eiUgten unb au(^ fot^^otifc^e

^erjoge unb (trafen unb anbere (SJetreue ©§rtfti juftimmten.

@D canonifd), fage id), mürbe er erlt)ä§lt unb eingefe^t, \)a^

feiner Söa^l ober ©infe^ung in fetner SBetfe miberfproc^en toer-

ben fann, menn nic^t jemanb ben apoftolifdfien unb canontfd^en

Einrichtungen fid^ raiberfe^en tüitt. Slußerbem '^at ber e^r-

mürbige $apft (SJregor fetbft, auf beffen SBefe^l unfer S3itd)of

eingefe^t morben, unb ebenfo fein 9^ad^fo(ger ^apft SSictor, fo

lange fie lebten, unfern 33ifc^of für ben red)tmä§igen $irten

gehalten; ebenfo ^at ber e^rtüürbigfte ^apft Urban, ber je^t

on ber ©pi|e fte^t, i§n immer für ben canonifc!§en §irten

gehalten unb ^ält i^n no(^ bafür, meil er mei§, bog er öon

i^m in päpfllicl)em Sluftrage eingefe^t morben ift. SSenn mir

alfo feine anbere 9fied)enfd^aft über beffen (Sinfe^ung müßten,

lönnte un§ bie genügen, bog mir fo öiele römifc^e ^öpfte an

feiner (Sinfe^ung bet§eiligt miffen.

2lu§ ^ernolb§ „SSert§eibigung be§ 33ifd^of§ (^eb^arb

öon e^onftanä^ a. o. 0. ©• 109.
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tracaea 100.

92{coIau§ I, «|5apft 24.

— II, ^a^ft 6. 7.

^Zobiliacum 76.

Sfloxhmanntn , 9Zormannen 7. 10.

36. 46. 50. 64.

9?orbfac^[en (Saxonia aquilonalis)

10.

9Zor^ert, S^Jorbbert, 33. ö. 6t)ur 41.

43. .

9?urmberc, 9?ümberg 98.

Oci^fenl^aufett 79.

Oefterreid^ (regnum Orientale) 85.

94.

€geriu§, S3. ü. ^örea 77.

Oip^en^eim (Opinheim) 16. 50.

Oftta, earbtnaI = 33ifc^of 28. 35;

^etrit§ ©amtani, ©erolb, Otto.

Oftton, ^utnn 87.

Otto, Obbo, S3. ü. Oftta 30. 39.

40. 51 54. 110; ögl. Urbanll.

— , 33. ö. eottftans 11. 43. 46. 109.

110.

— , 35. t), 3fJegen§burg 8.

— , 35. ü. Strasburg 59. 95. 100.

103.

— (ü. 92orb^etm), |)eräog ö. $8aiem

10. 11. 28.

—
; ^^^0Q ö- ©CK^fen 10.

— , ©raf ö. 35uc^^om 59.

— , (SJraf t). ^ir#erg 78.

Oubalrld^, ^atriarc| ö. Stqutieja

75. 98.

— , 35. ö. 5iug§burg 24.

— , 35. t). ^Qbua 24. 25.

— , 35. ü. ^affau 73. 85. 86. 92.

— , 5rbt ö. 3fieic^enau 10. 56. 92.

— , ©raf \). 35regenä 76. 98.

— , ©raf ü. Sengburg 19.

— ti. ©obe§r)eim 29.

^.
^abna (Paduanus), 33. Oubalricf)

24. 25.

^afnutiug 24.
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^QtaceoIuS 29.

^Qtmomen 8.

^apia, ^aüia 18. 97.

^arma, ^. Sf}abeIo, ©öer^arb.

^Qfcf)ali§ II, ^apft 102.

^Qjfau (Patavia) 73. 85; 33. (£gü=

bert 1045—1065, 5tltmamt

—1091 (gegen ü^n §ermann

1085—1087), Dubalri^ —1121.

^atrictu§ ber Ü?ömer 7.

^elagiuS II, ^apft 38. 41.

ierf)icf)er 86.

^etrty^ufeit, ^eter§§Qufen 64.

^etru§, päpftlic^er ^an^Ier 43.

— ©omiani 6. 9—11.

— (igneus), 33. ö. Ulbano 24. 39.

51. 60.

— ö. ^apia, 33. ü. f^Ioren^ 24. 60.

^f)iap|3, ^. D. ^ronfrei^ 61. 63.

87. 90. 94. 96. 97.

^xbo, 33. ö. Soul 75.

^ijo, ^ijaner 53. 88. 93.

^iftoria, ^iftoja 44.

Pacentia, ^iaceiiäa 4. 15. 59. 77.

89. 94.

^0 (Padus) 44. 99.

^obium, Se ^u^ 93.

'i^oppo, a t). mtP. 77.

^orto, 33tfc^of 28.35; 3of)anne§43.

^rajebiS, Ädferin 81. 84. 89.

£luiteltneburg, Clueblinburg 40. 62.

Sfiaitenbuc^ 68.

3?Qpoto, ^falägraf ü. $8aiern 101.

9flaöenna 29. 45. 99; ©rgb. ©uibert.

3^cgen§burg (Ratispona) 21.34.38.

46. 84. 98; 33. Ctto 1060—1089.

D^eggio (Regiensis), ^ötfc^of 44.

Üleginalb (Reginnaldus) 33.tJ.©omo

18. 30. 33.

a^egin^er, ^a\d}ali§> II 102.

— , gjJorfgraf 44.

ä^ei^enbocf) 64.

fRtiein 21. 38. 47.

9^id)Qrb, 5(bt o. SJ^arfeiüe 76.

9licimann 8, ftatt ^ermonn.

3^imunb (jonft O^aimunb) ®raf ö.

©t. ©ille§ 100.

D^öger, ^ergog t). ©icilien 93.

O^om, mmtx 4. 6. 7. 10. 12-15.

19-23. 25—31. 33—38. 45. 51.

53. 54. 57. 63. 71. 75. 81. 82.

88. 97. 99. 101—109.

D^omanen 93.

D^oubert, $8. ö. 35amberg 14.

— 3Si§carb 34. 36. 37. 46. 100.

— , ©rat D- S-Ianbern 100.

9?oubpert, %bt o. Oteic^enau 11.

Sffoubulf, iper§og ü. ©cfiiuaben, ©e=

genfi3nig 12. 13. 17—26. 38. 62.

g^untalb, 33. ö. ßonftans 10.

mmcaU\ä)t gelber 21.

©ad)fen 10. 11. 13. 14. 19. 21—
23. 25—28. 36. 39. 40. 45—47.

50. 53— 57. 60. 72. 76. 110.

6aIemon, ©alomon, -Ä. ü. Ungarn

8. 21. 34. 52.

©alerno 38. 44. 45. 71.

©algburg (Juvavum), ©rgb. ®ebe*

:£)arb 1060—1088, S)iemo—1101.

©anct S3Iafien 32. 49. 79. 85.
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©onct (Sgibien, @t. ©it(e§ 100.

— Florian in 06er=0efterrei(j^ 67.

— ehalten 75.

— ©eorgen im ©c^tuar^tüalb 55. 64.

— §i|3poÜ)t, gölten in 9^ieber=

Oefterreicö 67.

— maxtitt, mmi 97.

— 9?icoIa bei ^affau 67.

— ^eter bei ^reiburg 78. 82. (?)

©caj^uftn, ©d^off^aujen 3. 32. 64.

71. 75. 76. 78. 84. 97. 99. 101.

103.

@cf)tt)aben (Suevia) 18. 21. 28.

37. 38. 46. 48. 49. 79.

(3(^tt)ar§iüalb (Silva nigra) 64. 78.

85. 86.

©eltgenftabt 3.

©icüien 46. 93. 100.

©igifreb, er^b. ü. SOlainj 8. 33.

— , 35. ü. 5(ug§burg 33. 41. 43.

54. 77.

— , 2lbt ü. ©c^aff^anfen 76. 78. 84.

97.

©ige^arb, ^atr. ü. 3tquile|a 20.

©igmaringen 19.

©ilöefter (III), ^ap\t 4.

©op^ia, ®em. ^. ^ermann§ 42.

— , ©räfin ö. 3)^i)nipelgarb 73. 76.

©^eier (Spira) 10. 14. civ. Neme-

tensis 51. 96. Nemetum 98.

104; 33. Gin^arb 1060—1067,

|)einrirf) —1075
,

|)ou§emann

—1090, ^oi}amt^ —1104.

©te^^an IX, "^J^ap^t 6.

— , ^. ö. Ungarn 21.

©trapurg (Argentoratum, Straz-

burg) 13. 59.95; 33. Otto 1082—
1100.

©trotre, ©treu 22.

©utbeger, 93. ü. 93amberg 4; f.

6Iemen§ IL

©utri (Sutria) 4: 33. 33oniäo.

Saurinum, Surin 71. 72.

S^eobert 100; f.
Dagobert.

Sfieobalb, ©r^b. ü. mailanb 44.

S^eoberi^, ©raf ü. ^atlenburg 40.

— , ®raf ö. Xrier 9. 12.

S^eoberitfiS §au§, hk (£ngel§burg

37.

S^ietmor (?), ©egenbif^of ü. 3Sorm§

55.

S^iga^a, S^et^ 79.

Springen 11. 13. 57.

Sokbo (Toletum) 62.

SoIofQ, Souloufe 62.

Siber 29. 34. 82.

Sibur, Siöoli 28.

Soul (Tullum, civ. Leucorum) 75.

77. 93; ^. ^ibo 1069—1107.

Souto 71. 84.

Srter (Treviri), Sr^b. ßbertjarb

1047—1066, (Ponrab), Ubo

—1078, ©ngilbert —1101.

Suroni§, Sour§ 5. 94. 95.

Sudeten 54. 88. 93.

U.

Ubo, ©r^b. ö. Srier 9.

Ugo ber 3Seifee, (Sarbinal 43.

— (§ugo), ©rgb. ü. St)on 30. 87.

90.

— , 5(bt ü. diml) 19. 80.

— , öraf t). egenc§()eim 54. 59.

Ulm 19. 80. 109.
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Ungarn (Ungaria, ©. 8 ^annonien)

73. 82. 85. 96; Könige @te^r)an,

3{nbrea§, ©alomon, SotiflauS,

^olomann.

Unftrut (Unstrout) 14.

Hrbanll, ^o^ft 54. 57. 60—64.

69-72. 75. 77. 81—83. 85. 86.

88—97. 99—103. 110. 111.

Uto, 35. ö. pbeg^eim 40. 43.

—, 2(6t t). ©t. 95Iaften 49. 79. 85.

Utredjt (Trajectum) 101; 33. SBim=

l^elm 1054—1076, donrab 1076

—1099.

UttenBurron, Ottobeuern 85.

SSerbun 77.

SSerona 26. 81.

SSictor II, ^apft 5. 6.

— III 50. 53. 111.

SSiltingen 55.

SSircellae, SSercelli 4. 20.

SSuIta 26.

2S.

SBalo, @egenbiftf)of b. 9(Re^ 55.

3SeceI, ©r^b. ü. äTiagbeburg 22.

Sßecilo, ©räb. ü. 3}lain5 38. 41. 43.

56.

Seilüietm unter Secf 78.

Sßetngarten 81.

SSelf, |)eraog ö. SSaiern 11. 12. 23.

33. 46. 47. 49. 54. 60. 68. 71.

76. 78. 79. 81. 82. 88. 93. 97.

98.

— , bejfen ©o^n, ^er§og o. Italien

genannt 60. 62. 63. 68. 71. 73.

75—78. 81. 84. 88. 93.

— f
^er^og ü. ^är-nten 5.

SSeltga 79.

SSerin^er, ©raf t). §ab§burg 97.

2ßeml)er, 33. t). 2JJerfeburg 76.

aSiblingen 79.

SSiberoIt 12.

SSigoIb, 35. ü. 5tug§burg 33. 40. 54.

3SiIIif)eIm, ^. ü. Snglanb 33.

— , 33. D. Utrecht 8. 16.

— , 9lbt ö. |)trf(^au 64.

3Sir§burg (Wirceburg) 21. 46—
48. 95; 33. 5tbaIbero 1045—1090

(gegen if)n 5DZegin^arb, (Siniiarb).

SSiäinlod^, mtUod) 21.

3SDrm§ (Wormatia) 14. 15. 96.

105. 107; 33. 5tbalbert 1068—

1107.

3SuIt>eIingen 74.

Bnjifalten 64. 70. 74. 102.

^•^

2)ruc! öoit ^öfci^et & Zvtptt in Seipgtg.
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